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gttimtefct&fafmv 

men Weins 

fi S mn 1/1/ 
6p»ir/lu^nDm|«Drrfnff/ 

|mfefco{j£j)cf/pfcüM /Mai-/ 
g^f«» tom-tagügt offe ntar/* 

^crcFföuf fern maftetgbav 
t£*a ß*/i|#twW allzeit o&cn/ * 
4/aticf Dem lutu-ii ©<w für Mekunft 

mw Der Söttet t>rfj ?f«tosf&ro/ 
£&»* öii6 tytgttfe ©dt»cu geben/ 
memanMunempd $dffMrfo6 / 
an bfm 'Befand/ fo fyetiUep. ' 
gcr miimte? m tu mtßeg 
f3omlaWt>ie$ür[i%tiß?cit/ ' " 
©nein /aVn JSfanfcjjfH nie* 
S*CSm ?„aromon °CW fO)cr|/ 
ättS f/n <wfi ftlmentaifa/ 
Sa&6tß ü00fa(fanb/ 

mt not»auf; bie gaben fein/ 

‘pavtitnb füllen SBir feinen Hamen/ 
^00fn fe$twb/ avß &vig mmen♦ 

Bü1 Ingen I e u r. 



ffjurftm 0»t> ^cnn / 

erm gSolMiini 
Rogen in Sßtirtenpcrg tmo -eecriytötaue« 311 sgontpeifl 

fywn £u JjaDt’ußcim' k* dauern gna&igffm 
i'an&e'fTirftcn t>nt> fymn/K* 

■6*1 & % ^ t/‘ 
ecctomfc§e(?nc fd&iganugcfijcne Ktmjieii 
ju fd^cn / £)urcbleucf;tigcr Ipocbgcbörnet twD 
$)m / gibt Der imt ©oft ei leiuitc Prophet S vofc^tmi 
DcmSlnfang fernem z>*Smdt)$ amTi*£apt!d$uerfen* 

5 ne«: au jeigenD/Dastnifcr ©ott WcSSTa^i:@c()nnö: 
'3ilD()au:35aw: tnwD anDere Jlönfllcr/crfitUcmit 
Dem©eift©ottctf/tmt ^a'gfieit; <3erflaitDfHmDcr> 

fanDtmitf/ intnD gebe allerlei 2lrcf>itecfomfcf>c ^tjffn^afftcn mf cntngai 
Ücutfyw tun oatf iOeri? atte$£«macf)ett/©arumb btiligtmnD xtifyt; fo ml fjc-ht 
poten taten/ afö Der gemeine pefd/Dergleichen Jtöuf*Cer alle twD jcDc ftt f ge* 
fcfM%ct$dUbtt DtiD Werth gehalten /fogar/paffe(6i0caud)|ucrDurc^t>nrrerb> 
(jcbi'obwiD9?§«rti erlanget miDjuft?rg«!^cl'racftt/3eria(tfamc«a(^fcl<5enDc 
Jmo^tpöricn/au0p«jä^Baicnan$ercn efifcö^it/fMrh'ef) feiern 

*?rwriats,Der& in ©igeffanD jiönig/fcfnd^ feinen ftMfißc&ficn 
fer^oannem kolbet« /Durch polgenbem DenefiPörbigat attftfpruch/imtDcm 
S)offiein/fiein JtünfHich aber heimlich augefaugen SRahtocrtf/etncr gebovnai 
Perfc()ii/fuDefd;atbcrrmDer feinen ^Bitten tntb abmahnen ine pbcmtttm/mt 
Dou:fb«Derbie@tiegen binnnDcrgcmifcn/inmb alfo mfaef} gcbcn/Da^W 
Äönigli^r5SicWe(?at Derperle^tepnDperft)«nDieS)dn/auffi?cibpnDl?ebnt 
Spolbem angd läget, LBeil rniD aber Der «Stmifirciche ‘Stauer Durch eine fpnmg 
porbem^enfter frcbfalttierenb/^u Dem wran fommcn/tmnDberge* 
f4\ rH perlauf ttfcfylct / habe Der «König gelbem tun ein ficbcr©cmachjmier* 
febueffen befahlen / rmb DcmpolgenDen ffagenbeu Werten geantwortet: Sag 
er Der «König jwar Die tj)at wvfiehe/ aber albereit and) wiffc / wag Selbem 
Difcm oerbreebe« PcmrjacfKt/Dammbgut ae^tc/Dcn^ermt^iufürfurftc^t^ 
ger iUtierfa^en/ imnD Dieweil er gelbem liebe / man wifjen möge / Dific fach mt 
Weh* ^ofbcin/fpnDerfeinefelbft JCpniglid)ePcrfo^nbetre|tVnfoUc/inbctvadv 
rtmg/bager anßftben 33awmt/ftben S)crmt/aber au# fibc« Synm internen 
5>0l6rm/pt>rr Dergrcic&rn ^a^lcr/Orflfcn er a» fernem nit ent^ 
ratzen fönbe/ inmacheu vermöge, 

Tzctza 



Dedicado. 

Tzctza fcbreibei Das Phydias/a(S Alcumcms 
fern t>ermemr/ftc&na^en^^a^oDtbefammere/t>nD Ms Mfwmhi/ weil berge* 
meinepDfelaußbcnftatuen tmt t5tfDnu|fcti/AkumenasapplauMm/aUnti 
als bette au£ gef)cif, Der Sltbemenfer/mtft belegen auffgericbtcgolumneu/ 
$u ewigem angcDntefen Der Minerii^/^tlDererarbcitcr/tft^eOAlcumen^/ 
teil crgett>ont/wr2lugen ($pfd) f$än t>nD funfdtdyPhydise aber irelcberDem 
Ortzeit onnDpcrfo&nen gcmä$/ailes $uuerricbten genmßt/auß tyi DerGeo- 
metncE/tvnbDa^errü^rcnDe'perfpeertit^/itarenUtftjeitojfrtcnPc^cn/fatig^ 
piiD groffer ^afeu / aue& ariDcrer m^cfrakfantc attjufe&e n / Da^er Alcumen.x 
lobtpnDPhydi^fc()maei)fo§orf^^^^^fni/Dagmterfaftin$^iimttcIer^aben/ 
bifer aber gar nab mit ©teilten äu Jobgeirorffen toorDeu/bij5enbtlicbbeebe 
Silo auff Den Kolumnen in Dcrh#cbftehenb/ Die griffe eble Ännjl Phydixge* 
offenbaret/ twD Das? Dole! belegt / onaufffjDrenD 9tu£mmit> i'ob Phydi*itt> 
geben/ AlcumcnxaberDilgclee^terfi? bepjufegeu / jttgleieb anDeutcnb/ wie 
|ocl) Difc löblidjt j?unfl jie innert gefallen (affen. 

?BamiDamiDnnalfo/£)ure()(eüc&tiger^oc^gebo^ner^firft/©n4Dtg^ 
frer S}en/Da$ nit nur Durch groffer Potentaten ® d)tii? onnb 0naD/ fonDent 
andjDeftgemeitmi ^}oU*fs?i^bt)HDD?(j>um (als? Den $n>ei) rechten fiacfrln/fpcb 
cbe Die febarpftnmge ingenia anjut reiben oermägen) Die fd)one fünften m\ 
&m gegeben belohnet soerben /^ettcicl)Deftomel;iorfad)/micbfoirolnm Den 
3a^cnDerer(cl)ntungmcine9?©teinme^eiKpattDft?ercfs?/a(s?i)crrtacl)bij;Da^ 
to/in De r/mirjn meinem tjjun DnDoemcbttmgnot^DenDigflen Architedura 
DnDfc(cteperftcierenDeniiunjlCit/Darmitid>atles?DeftODoKfonnierDerftc(3vH 
möchte/ fotocit $u oben/Das? id) a§ jc£o ohne ruht» junulDen/oon Den oon ©ott 
nuranuertrait5ten0aabenetn)a^^erfdrfue^e/juallen JUtnfdicbenberfrom* 
men DarftcUr/ onb fclbijgcspcrfpectimfcbc SSeißfunft benambfe / mt 5fvar Das? 
esnmtanbern inDiferÄitnftgeöbtenSHeifrerneinanDer^mtDanmit^ette/als? 
welches» eben Dife ‘Pcrfpcctma/foäußDerGcomctriajOienÖrnnD faffet/iiu» 
»taffen anDeregebraucht / onuD felbige für Die mifeltchfle onnD b«khf?c<2Bi|fen* 
fd)afftgead)tet/and) Inftber in» groffem gcljeimge^altcn/fonbermetifelbiger 
fd)a?ereDnD»tübfame2Beg/Durd)Di0gegcnfDertigmcin pottficwemerfmiDeif 
3nftmmeitt auffgchabcji roerDeri / wehte mid) ojftcrmate etwas? matf# omib 
ocrDrofycn0/abcrDeriCtmjüutgePffig/fonDerodme^i,'icbigDnnDbcgierig 
gemachte / alfogar / Das? fc febwerer iebs? bcfimDeu / je beherzter icbfclbigcr 
Md)$efeteet/bifi ichenbtlicb Durch Den @cgen onD bepftanbt ©ottes? in ftitti* 
gern nad)ftmtett/aufferftgcDacbt3»fit«mnugerabten/DarDurcbDer(aflgro^ 
jer mt% onD arbed hdt weg genommen/imb Dargegen ein fo fruchtbarer nufc# 
(icber/geioifferonnDlcucbter^BcggebabnettoirDt/Da^Daranmitmir/iDieid) 

and) od anDere ein bekommenes? beni&gen haben foüen / 0ot t Dan# 
ifcnDe/Dermid)a((ermeincrange^enDtcnbefcbn?erDtencrgoiK(/DnDmirfck» 
»e^aabenfürmeinearbeftoerfauffethatt 

®cil aber £)urd)lcuchttger S>d)gcbobmer^tuft/ ©mfbtgftcr J?erv 
/eDerjeit Den Audionbus gewohnt gewefen/bas?fte ifyten ©chnffmt fycefyaiu 
fchcnliche ‘UcrjtönDige Patronen auffcrforti/tmber Deren Jfamcnfokhejhre 

©ebrijfteu/ 



Dedicariö. 

fönfftm / mitci) 0d>imif)crn/ Die fced) fürftdj fcffcften md>r$ jjerfür bringen/ 
fuDer wrMeibeu/SHfo^abe icbjhucH ?Jad)artm$c jljbifcmeen mirmtmf cti 
publicicrfcn ®rrrf/ ob eggleid) gering/ tont» tcr ‘Jßürbigf ett ntt ift/ feinen äl¬ 
teren 0d)ui;4>enen / alg nieinen 0näDigften £anfcsfürfkn erteilen feilen 
t?nDtvoUfii/9eti^ftermi0ertfem9rterJtmerft(()tNttcHbe/^trcrpi:filt(l)©e# 
«aecn/alamelebe ebne Dagfeme4u^^ ariDrenbecbucrmmtftigcn 
Jiünflen nuD "233iflfenfc^afften greife£uneigung/t>nb welligen ÖerfranD tragen 
t»tiD haben/@eld)eg een mir als? Derefelben £anbfinD tnri&nabehauffbnD 
mi3uhcmmen/auc^fätio^in'metti@itdbid(lefSärff enD^en/afeDemtcbalbe^ 
reufärDie greiye/enneeiler^eigtejürftltcbeiöenatenefrig^anrfen^^/ 
r erMeibfn/tneldjeg 3$ allein gef)erfaiiier ‘SnDerthan/Die £eit meines» Gebens? 
maüerfcbulDiger X^iDeribdmgfeit/euiferften^crm^en^mitmcinergentig^ 
fuge juuerDieucn n?iilig tmD gefliffen fein milk 

X)er üillmed;«ge&ott gebe /tag? alles ju feiner (£fyt/ tmnD Der Syicn<? 
fcbcir^eifartcrfprieftc/ Beleber @d)u£ mrnD @(birm/€ft)erStctrft(id)eÖe^ 
naDen / fampr Desselben juge^rigen/ 3d) 5« iarigroüngcr $riDlict)erlXegie* 
rtmg / aud) be|miDiger &efunDl)eü anbefefjle / tont» jugletrfj Derb lÖhaDcn mti) 
tmDertljemgfftniDergeben iljüe* ©atuni0ebcrnterjf/tentu 0epünn beut 
2ni;niad;berÖe[mrt^rifuJefui6z4i 

- - \ '. ' . ■ _ • ■ . r' 

<£wer$Ärft[ic{?e©naPcti 

$nPm(Kmg<rs}eI)ot'fmwr Unter» 
t^antmPitonPfwP/ 

'PctcrS}a«@tc(nmc(5t)nb^5t!i'äCF 
in ©cfrornPorff. 



Amicorum acclamaciones, 

In Opus Mathtmatlcum piUnratum 
<T>n< PETRI HA LEI VHmembergict, 

ArchuetJi filertis ftfingularis* 

I. BArbariesferitusq; fuit Germaniaquondä 
Tota,fed inventis nüc viget ufq* no vis. 

Quod charta ofteditpfens, q carroinedi- 
Qaaeq; no vis multis eil novitatc prior. (gna, 

Artificis mirandamanusf mirabile vifu) 
Arte laboratos hic dar in aere typosj 

Tempore quos longo prius Haltius, altius ardens 
Scandere, ablngenij fertilitate tulit. 

Gratia tan ta illis, iilis quoque tanta venuftas, 
Piura ut fi videas, plura videre voles. 

Hoc artis genas infolitum, tudilige, quifquis 
IftUpiduris pafcereeordacupis. 

Scilicet haut fuerit labor irritus, Optica ducet 
Linea per redam teq; tuosq;viam/ 

Mloa:Tljeophilus Rollingerm 
Th. ft Po'eta Coronatus. 

II. 
Onomatostrophe* 

fetfus Alt Lapicida. I,trullacapit dapes. 
R no Livor edaxcejfabit& improbm, angit 

tjug dttbias ment es, maxima fcire negans ; 
Sctre quodefi Peiß>e£iivxnuncnobths ■> olim 

Artificis tetiurn clara latent ft mann. 
Na mft Vetuswe Tenaxwe Authorü connotat ipfur» 

Nomen , epuod vettu Ars, cpHodq{ teuere juvat. 
Ab veterem ctuam calist, pro mit-) Nomints^ A'i tcrttj 

Oblttus, promit cjua tenet ft latita.nL>. 
JMaclefuosNatur afinus tibtpandit, ftäudes 

Expiere bis ums peSloradehtft. 
J, precor, acclamo feliciter-, ftprece Ccshim 

Sollt ato. ad Metamut deproperarc queres. 
Truiia capit fehx cohßrtas Ne Sture multis 

Palato fiaptdas egregiasq^ dapes. 
Sic vives dum Luna polum, dum taurus amabit 

Gramina , penntpotens aera , pifeis aquas. 
amichergdfcripcaä 

Johanne Remmelino D. 

US. 
S Tmihi cwrta äcies, adeo neq; cernit acu- 

S^penovisocr.lusfalu.isimaginib9. (rum 
Si qua taen radiant mecis rhihilüina,feasüs 

Qute valeant liebstes clarificare vias. 
Multushonosoperi eft, Graphidis quod idoneus 

Haltvs aroat Suevis cociliare fuis. (autof, 
£ciliceth$c verse ctftresada eft femitalaudis» 

Scribere,qua fertes pofteritatis atuet! 
PergitoUitruvij,Pappi sraulus, atq;Briarei 

Mira refingendü,Petrsi Siracofij! 
Qux fplet inventis fors eile cupitametallis, 

Ut prodac venaai vena fubiade novam: 
JH*c eaderoDivÄ de» eft conceftäMathefi: 

Prima fecuturis dant adaperra viatn. 
jirgo ctiam primo fi qua eft lauspartaiabore 

Eternit iter multi» poftea uorainibus. 
ßsnevol ergo dabat M. loh Bapt.He- 

kenßreitt ExR.Rtif, Eim.Salar tar. 

IV. 
fijijt haitd Natura, Juss[cd prowstee (fcttte 

Coitidie geßtr; partttrtt ecce novts ! 

Injpicefi potis es vel perfpice qua tibipandti 

AuVior ft ingeniojudteioft potent. 

Cedite Grajugenafeptem ft miracuU Mttndi, 
Nefcio tjutdmajus nafittur bocopere ! 

Qutcquid habet Natura figax Hmc eontulit Artict 

Magnus Hiceft, quicqutd dtxero, Magnus Hie 

Macleigitur virtute novafuper athera Gares ( eft! 

Notus in Eois Hefpertisrp plagir. 

M. loannesBachTh. P. L,* 

V. 

OPtica quicupiütcogriofcerefcheata Petri 
Halti , perdifeatprius, isnämeenia certis 

Perpenditnameris, pariter tela optica vibrans 
Tradat coeleftes örbes & fidera terris 
Luftrare e fpeculacertoquoqj tramite vaftos 
Agtos metitur terrae, atqjcrrantia vifu. 
Qpis non Artificis fufpeserit illius artes ? 

Eernhardus Heupoldus Aug. Annetfch. p. 

VI. Circulus eft rerum. Gentrumquisnamerg» 

negabit ? 

Htnc atas mulu linea du eh via eft . 

ReSki,obhcjua,(ß-etpricns) tranfuerfi,mverß,recur^ 

Siccrux,ficglob9cft,ficpyramisq;cub9. (vru 
Qualibet ergo artesßß bac ab origineßcindunt^ 

Cum fola abßrachs fubjacet bac mtmerü. 

Nam Mentis Numerus divinx plunma tr/tage 

Artibus omn:genis exent una eaput. 

Currtculo huc tgitur.gens huc deleSba Sophomm 

Hcnd-ite Appoüiueos hos penetrate lares. 

Huc aut piSlims oculps exenitat acrese 

Cut mira Eons fiinditur artelapis. 

Aut teSlunt angußum (prüft ejui dividit acjtiis: 

Oui lahynntbcos vultßnuare dolos: 

Ouivemolasy puteos, magno aut molimineturre'iü 

Aut vallum Marti obßacula dura firutt. 
Sei licet, hie artis capient exurdm cunbti 

E centro radius ejuiftuit, omne docet. 

Jacobus VVoUFftirn Scerndorf» fch.p. 

VII. 
Raßantisproßrs,Halt Petre, opus artis & ma- 

Ingen ft artis am ans, ingemoft potens. (gm 
Vt Natura dedit cpuo poßit Insea duci, 

Incaßumßc arsmonßrat ut ulla fiat ♦ 
Eerge bonu avibusfia arte$<fi,diturc eolentes, 

cPromiJ]is, namficcodica regnet petes. 

leannes Remmelinus« Io; fiftus 

vm:. 
fdurautoculos potis eft hic pafeere pfeni» 

Sic animos pafeit, pafcic & ingenia, 
Piduraeft quälucidiorq; h^c uüiusunqua* 

Artificis, artemqui utilitateprobat. 
Ergo tibi, applaudens, clarefcent laude labores 

Oico tui, qui tu prsmia digna feres. 

loan: Ludovieus Remmshnft Io:ßU eftfit. 



^nffiger Kunfliebenbet £efer/neben bem ba$ 
icf> nticfjoon 3«9C!iD aufftn embftäcr &cmicf?tuug ötifcrß bcd)* 
tt>cjf^n ©offe6/fcmf<:^e%en 2!3ovf6/imi> allerlei) guten fö5njfengcuf>ef/§a^ 
befcbmip boch biehochlöbltche Architeduramvnnb vnucrmcfbenU'cf) anbangcnbe 
perrpc&iuamalsbcrfcl&cnfeelvnbiebcn/nehen anberrt ü>?arf>croattfcfccr» wfffenftbaff* 
rcn belieben faffcn/rnbgebenefebtfeperfpeftiuamauf rechtem grunb/ganß verffünb* 
lidb/biti*<3b ©örtlichen bepfanbt ^ubefebrdben / ttxlcbe in .Jtunftlichen ^erscichnitffetf 

Vubaufönger/tieourcb obfervation vnbvcrmcrcf bet? spuncten ItnlenjUcheavnnbKörpern gefcheben/ 
bcffe^er .-vnnb ob ich mol fpbilofopbifCb vno fnbtfi (alg welches meine# vermögen# tfif if?) von folcherj» 
banblen nie gefmnet/ will i efe boch banton fouil me(ben/al# jü bem 2krftanbt berfelbcn vn& mir ju meinem 
Vorhaben vonnörben» _ - "# 

$tnbe aber bet) anbern ©crtSenten vnb authoribus beren ©chrffften in btfer materi vnt> argument fc$j 
nie allein gcleftn/fonbern auch jeber fonbetrbare ^3ov*fl)ett v>n£> bebenbigfeit/ bie ju gleich auf einem $unba* 
arme berGeometrixroicbaSmeinigc fiefTen/veuffanben vnb erfaßten /felbigebur^filfbnberfdbirlicibee 
infrrumenten, boch nlr ohne jimbllche möebe vnb groffe befch werben aße? *uwegen jubringc/ barumb bnr & 
fettig webrenbuachfnnen aßein bahin getrachtet/ba# Ich mittelfleine#inilrurhents einen letaleren vnnb 
bebenbercnQßegergrünbcte/bapmtfnitmirbasjenige aßeö/barburch aufjurtchten/welcbeS antere $u» 
liegen gebraut/ fonbern noch vtlmebrers/tvelche# ichenbtllch burcf) ben ©nübigen bepffanbvnfer#gern# 
wen ©otte# erlanget/ welchem barfur £wig gebaneferfeph 

5Dlfe# min von mir new erfimbeite inftrument, auff vifer guter $rcun&f anfpreehen/vnb baimit bas/ 
t>on©ott mir anuertpawete pfunb nif vergraben bleibe/ fonbern ju ber ehre ©otre#/vnnb metnetfnebett 
5)?cnfshen tvolfal)« wachere/ gibe ich öffentlich berfür/ vnnb befuge banton/ bas es' auf bem rechten ©ec* 
metrtfc&en grunb/ gleich felber bie ipcrfpectiu reiße / in rechter ^Proportion ber breite / bfefe/ vnnb böbe/nte 
anöerü als fitnbe aUes gemacht in bem 2Bercf vor öligen / fo gar ba# feine $?ateria / fo felßam vnb fchtver 
von ©ebamen/ober fonfen anberer körperlichen bingen/ fürfaßen vnb gegeben merben mögen /ivaferlnj 
2(rf vnb §otm / ©tanb# vnb 933efen$/auc& felbige/ verrucht nach ber feieren auch vbereefs anjufef cn/ bef * 
gleichen auffgefaben/ (einenb/ blnbepwerr# ober fürwerts/ auch auff bie fpiij gefeilt/ ic* fo ntt bttreh bif in~ 
^ru ment In btc Perlpediu gebracht werben fonbt e / weil eScin folch rttment iff / bas fo balb es auffet« 
?puncten (nn bem ©eontetrifchen grunb gefegt wirbt/es gleich ben sperfpectiutfcben «pttneten felber giber/ 
ftuejnfchen / wann mit bifemmeinem^nfrumem anetner/in bemgrunbilgenben^lrcfelDiunbeherumb 
gefahren wirbt/ C6‘ alf balb felber bie 5>erfpectiuifche9vunbung reiffet / fo gar / batf wtc einer fehrct / folche# 
fviefteaitd) begert fan werben/bringet/barumbaudhin ber ArchitedurGeometria wenigererfalnenefolchts 
^nfntmemö fth gebrauchen mögen:ober basJgefchuhf/burch fchlechte verenberung bifcö ä^frumenfg/ 
has? man auf bem rechten ©eometrifchen vnb einig Kgenben grunb / ntt nur aufrechte / fonber auch leinen^ 
be/ bef gleichen auch gewunben bing tc» alf balb aufru»ichcn/iuuerjeichuen vnb ju reifen vermag/barumb 
mtrnit jwetf et/ weil ber g&nfigeiefer/ folgen 3nfrument0wunberbal)ten/icunl?reichen/behenben/ vor* 
thcllfaffigcn gefchwlrtben / vnnb Pbernufilirf)en weg vnb weif / leicht vnb balb fübien tan / er frei; bejaefc« 
Uen werbe / baf cr/c«?nc rhm^M ttielben/bergleichen bep feinem Authore noch ber $eit gefefen bnb aefünbe* 

3n erwegung aber ber ivunf felbfen/erienne vnb befenne ich / felbfgcr tle ^ünff Regular Corpora/ 
baf iebenß^raffrvnbfafftnttanberfjugcben/alobie f* ^ocal Q5uchffaben / ben vbrigen burch ihren ju« 
faij/barauf QBörter/@encenß/ vnbgar.ße ©prachen kommen /jtntemal wie fein QBort ber 3)?enfch ohne 
^BocalQ$uchltabcnjureben vermag / ai jo alles watf berOJcenfchniit bcrhanbwürcfetvnbvettidhtef /iflal* 
fetf vnber ben j- ♦ Ovegular (Sörpern/ vnb muf eines ober mehr barbep fein / barumb auch bte her ©chrifften 
vnfinbig/ boch bie 33oc ’l vnw>tffenbt brauchen mü(}en / alfo muffen auch aße ^anemetefen / ob es ihnen 
«k’ictf vnwiffenb bie f. Corpora regularia brauchen / alfo nitvnbillig gefchchen/(2Barin foiche gleich Euclk 
des bochgehaltcn / vnb3am^£f fcfbtge mit ben Q3ter iSlementert/ vnb bc.n Oimmr: verglichen / 3fch auch 
tre.chr fein erachte/ wo man biferiit:n[!oclfofflmenhcitcr!angcn wiß/manftd) Inbifen Corporibusnltwe* 
niger v^e / als?!« iet):dtib inbcrn a. b. c.vnb barbnreh wie bifcö in bem lefm/ jene ju ößerlep verjeichnuffcii 



!Qombt*nbmQän1U$M Ufa, 
6<nt ^ttfcl/^nb uimaf 4»6^u^h a^n / lfi<<i) In bi* 

tn gef>5rf/öje ^P?rfpemuamf}ttr4crl:ic£cjB»tm& auf? bemarunbju&e* 
juffcnn/ipatinid>Michbife$unf? in »en fünft PerfPa,s bKbbafwW 

^<n&<n Cfltdjen *oipcrfe&eji ÖCcgular £Srpern e rflarre/pnb bemjututfliebenben lefctr |tcb in fcldbett jn pbeit 

2SrS!'l,4'n *M Mm urmrnm m<» 
fiabcalfalnvofambct £)rfcnung affe* aManM«/ crffffcö bie pan; ren *nnb llnfen aemaer/ bann; 

wett falüe burd)faten(goncnvüvnb infamen ßtefjung in puncten/bie jTedjen befcblie|Tfn/öon beit fiecöen/ 
ftugcnty/wcufojmeftäjbcnbu (Soppcravmbucbcn / pen ben(£orpürt&ii0<tfrcbef/»no leffenäbtl drempla 
gefe^er f bepwdeftenaöc.nbaöre^feenb juertfegen/ nSmMfcbrote nnmberbarlicfjin beßaugödentroPni 

®C|Td)t ^»^»vanff »nbctfcf)ibitcbem(Sfanb/je<j(S f orpit* art 
fernen flamen/Pnb bife,. flauen lauen ejibere/pnö bag am nutnberlicfcjlen / ja btft pnfere Äunfl fefbffen Ul/ 

?iC3/ em W^^PUö/aujfetnplanirianoberjlacfieben bing/ «UaujfaU 
Irrleb pnbbfß 4ng0/fan geielc&nee Pnbauffgeri}?en »crben/aifwann es natürffefc aüba fiun be/bar Durcft 

§^imlcfdifam v^crnatäylMDcr »4 
6crro^n»tröf/Sarumbblfe^nnf?!)oc6iu^ifcn/v5n&baöbef?omehi/»eiijl)mörfcratMrcr@ottfelbtae 
gerann laffttmtanfam * Gapitel <^e<*ieltgüife^n / alg ba ©orc bem »Propheten Befiel) r/ einen Siegel 
mnemm/forftäliegen/ bieGtatf3erufaim barauff jnnerjclcbnem 
k!>rfiÜ15i5nff ^!)ei(en »erfaß«/ beren bererßekr.bflf/ponaßcrfep &|er*a 

S?W& n°-ä,€n^* punaau-nb Itnlcu/ ©er anbtreronben Sieben/ bastfHtgcnbentmbaufo 
reifen ©eotnemftßen gritnbeti/ ©er brlrrebcnbcn Körpern f?Bflen/pnbiu>ar in alten bljenbrcpen^ivi. 

■ m^n< &•??* ön5er£ m‘£ tailä^eu 3njfrumenrcn/®<Iff>c jeglicher auß belfe&enber materi aueb (n 
|ercju{gcrgro|fe/ibme jiuniicfefen nMjTenirtrbf/jungen ju&»ingcR/ barnnber auch mein Die» erfijn&cn 
^DfmpieRr fiiglttcD befebrieben/pnb fein gebrauch geiget mfrbt / ipflA** nullen (^{tch tn bem firnen 
rnb^unfffen Cbeu/alfbie alleinjurpbwnggefielt/erftbetnef/baf t.nie allcintn »ntcrfchiDlicDcr »crenbc* 

rungber f^perfecf/imbii.baranßenrfprmgenbenSmperfccfcnöiegularlSorporcn/bieÄunfitvei^/fön* 
oem felbtgen $ugieich/jf)te ®eomerrffchegrunb/6ene6en fcnen ebne/ batfpon Sftiemanb btßf)eto gefcbeljen/ 
parrnff ein jegltcher/fich itiPbenmatc» bette/ mb au ji folthen grunbcn/glelche / ober bureh Percnbcntng befj? 
^^vunettn^ meuterte/fldnete ober große Corpora atjffjujtel)en \>r.ö imierjei^nen »ermö^te/pnnb baf 
<?u;6mir|lonarenperf?enbfltcbcQßome/ba0'eßelnemjeglf(l)er!|ut>fgreijfen/pnbut!!erj?cf)n Ktdrfein fant 

^jnbn.b ja)»olblfenA»on^ug(en/ppramtben/rnb Äpanf,en/«»a^ange()«ncft/ Bin fc&boe&&e' 
patiK/m fern btß mein $ur intent »nb mf)ab<n/ feinen ermnnfebren imeg etnelcben/ »nb bem ^unji&egtri# 
mV’1 fein falte/tbcnblftä^nflt'utwn?# ntii|ert/in aCeriepanbcrn f)od^nußließen ^iinf?lict>eti 
vj«ba^en/pnb |®ar nff füledutn/fanbctn bie &eftefm/»en gcn»inbenew®retnwer(f/pon gel)enrfrem bollj# 
mva/vsn portalen/Pnb Palleten/auß re effrer iörtificatiqnau*ig:fijb:er / »on 3uga>ercfen/ and) fonflen 
ton a..erfcn3/Ja()krifcöen J^unflucfv'n/bte^^rdBflen (n JCapifer / fo n>olal0gegen»erttge/ bureb ©orteS 
gertab ju©rabferen gebendc/an beß ^iag liechtiuflcüe/ ©arju pißeid): noch anberä/ao »nfer lieber ©reite 
«tntger ©o« le&en genäblg berletßen onb geben rntrb:/ fomtnen raoebee* 

«e;bi! bltmit betn iefe^/ wi£| |u ^unflcn/ pqb ihm mit f^ir ©otteö ©uaben / 6<t 
ferjtin pnbergebeu? 



^crjianDtljicrin wmtfofjetn 

/gs&äMÖSItor wirbt m allen teilen onD flucfctt Der lieblichen onD obernudchen^urcn 
toÄgb^athenianea/allce alfo inn geDanckrt gefa^ct ottnD vmicfytä/ate wann Die 

ö^^^DaDermnDen eufferltcben funff ©innen mt / fonDent allein Den innerlichen 
Drepcn/$uuorDerpäkr Dem^erpänD/alo benfcfjer aller ©innen/^ubegreiffen wetm 
$j?cmöornemmc aberip nif/gegen wertige ^er|pectiuifd>e3^ei^nn|t/imi)ken notbwen^ 
Dig Dar$it gehörigen 'IBiffenfcbajftcn/ alfoc;cgtufif onnD CÖvat§cHta{i(e/fonDernallein 
nicchänice ,inmaf|en idj felbige m Der L33or?eb bet ermi nie rt/it amb lieh fo feniifte in gewk 
je materi emgetrucft/onD Durchfüglicbe inftrumencaknicket/ aiicbboh Den eufferlu* 
tljcn ©mncn^umal gcjublct wirbt / ^utractiren /tmD reDe crplicb öon Den punstem 

crft gapitcf. 
'Soti&ün'piUutcin 

’ (f ip Der'Puucrc/der gleich vn^crt^cilich/aller Dni^anfangwnDcnD/onDwirD in 
Wem itiipffcr HatNo. r.onberLit: Agcwipcn/DemcbDem DiipPem.aocrglcicb* 
©ifer ])tmct/naeb feinem imbetfchibüchcn ©tanD onnD^Bcfcrt/ bcfommct auch 

onDcrfehsDltche kanten/ Dann an Der iiriten b b heifjct er Dae eujferpe / Dieweil er an Dev- 
fcfbsgen DaD erpe tmb leffte/fa Dae eufjerpe ip ; inn Dem DurchphneiDen oberokreinanber 
lauffcn^wekriinien c. Der Durchphnit QC>uitci ;in Demanpojfen einer £ini aii Die anDer/ 
d. Der )>unct Dej? anrbureno; ui einem ©rcl’cl e. ober tilget k Das cencrnm oDer tnitkU 
kirnet CirculiPnb SpherW, weil er aller i)tt ooti Der Circumferew? ober runDen peebe/ 
gleich weit abweicbef; in Der perfpeetib bcipt er Der gggg 2(ugpuncf / weil er in Dem 2üig 
funDiert/oon Jmemi ©traal Linien ainigonb allein/ als Duo erpeeufferpe/an bao ficbk 
tige £orpuo m wt'rfft; welcher ©f raal linien Dao anDer eujferpe / Die ligenbe;h, &c.onnb 
mtffrechteii0eomettipbegrunDpmtcfen fein 5 Durch welche inabphncibung k. &c*ober 
fwf fci^ung 1.&c folcher 4.micn/Der-Perfpccfimjchc punef entfpringet; Darneben^ Die fchar^ 
ien pimetert n.&c. q.&c. oonbcmdnnliphenp. oDer anDercm 0 4iccf^tj /£)ej)gleichen Die 
©eherne c. r. punctcn/oon Den Corperri f. U. m 3Bafprn r oDer ©picgcln x auch WU? 
irachtenfein. 

Von feen Simen mOjhim Jfamem 
3e #ni tp4war ein (4nge ohne breite onb Diebe/aber alfu’e nenne icb pben fubfilcti 
pnch oDer frraalen ein-fmi/Welcbe wegen jkeroriberphiblichen form onb gepalt/ 
wie Der ptmct/onberfcbiblKhe tarnen befommet / wie inn Dem Tupfer Hat No. 1 

vnDer lir.B. oer^cichnef, 2>dnit cofeinD ebnc/runDc /onnb auf? Dtfen Dctmifcbfe -linien/ 
Die 0bne fern Der furßcfie pricb $wtphen beeDen etifprpcn punctert / onD beijfen/ wann fie 
iwerch gezogen werDcn a a ligesiDe oDcri>rpontal Linien/wann fie ©irnf elrecht fallen/ 
h b J>erpenDiwlvir Linien/ wann fie eineo Iheile erhaben cc. cg, bangenDe; IcmenDe: ober 

^ ortr 



m: oDer ober zwerche üwc/folchc wann f.e gebogen werDen/geben tun De d d Xmien/oDer 
ibeib gebogen c e, oermtfcbfe/m^Bmcfelgebogen/oDei*|onfTcn wann fic infamen pojfcn/ 
geben fk¥Bmctd/<mcf) gcwincfbelte ^regulierte vmtDjfrwguliertef. g. h. i. Ernten vnD 
Sigmen/mebt gebogen bringmokkfrßmme: 11. 0cblangen Entert/m. OutttDe: n. ab* 
lange fc^mrcfci/o. 0chneeben Xinten/p.q» ablange OvunDungen/r. QEMatlinien/f. t. u. x* 
y. z. (Eircfel Xim'ett / Qftrcumferew? genanDt / in welchem Xmcul Die ebne Xmi/ fo von einet* 
bcmbmngzu Der anDern Durch Dao Cencrum lauffct alo z C ip Der £>iameter/Die aber mt 
Durchs Cenrrum lauffct als u z oDer uxyap Die chordagvelchcaup Dem Centro an Die 
circumferemz fallet/wie zfoDer fxr. ip Der feraidiameteroDer linuscocus.Diebalbe 
Chordax u oDctx y ip finus rcdlus, fein Complementum ip Die Xini Die aup Dem pun- 
öo concadus circumfcrcnci^ cDer Dcp anrltbiens auff DenDiamecrum herunDer feit/ 
ipuz.DieUmaberxuipSagictaoDerSmusverfusgenent/DarbcpnJtzuuergeffen Der Xm 
menfubiir. A in Difem fupffer/verzeichnet/als Die'XUtglinien oDer 0tral (tniengh. gi. g 
kl. DteligenDehh. Dteauffrechtpebenkhi.grunDlmien/auehDic0chweb$nDeii grunD? 
linkn/mz auch Die ^erfpecftuifchelimen/k kinabgefcbnittener 0traUim/llm erpreß 
ter 0traal lim vom Corpore, m. Xicchf 0fraal linion. ligertDe 0chattens Uni n n* 
0omtenprals Uni pq. U'genDe 0omtenfchattens Uni q q. ©chewslmien fo von Dep Cor- 
poris uptincten an Die punctcn / Dcp fcheinenDcn Corporis r. Durch Dcnfpicgelx faßen/ 
auch Die von Den Ximen Dcp Corporis f. vnDerftch an Das fchein Corpus r. Durch Das 
^Baffer fchemen/ 0onpenanDere Flamen Der Xinienals bafis^arhecus, hypotcenufa» 
cohajcoraufcus &c.fem vil/auch etliche nit zu bcnambfen/fonbevUefr Die in 33orbPrpim* 
gcngefuchetwcröcm 

£&f3dtm§,apskl 

a3eXinien wcrDen Durch bilff Dep Xiniale/^Bincfelhacfeno/^ircfelo/tmD anDercr 
3npntmcnt gezogen/ fo ferm fie an gegebne ^uneten angefepet/ vmtD Daran ab: 
oDer berumb geprtchen wirDt. 

v>?un mirDt aber aup einem gegebnen puncten ein ebne horizontal/^pet penbicuiav 
vnD bangende Xmi/ wo ferm auch Der anDcr 'Punct zueneichen gegeben wirbt/Durch ein 
jufupetert Ximal genffen / vnD ip bas Xinial ptp/ wie No. i. vnber lir. C verzeichnet/ man 
Die Xmi c r. mit Der Xinials p q rkfeitfen von p. in q. mit q.in p.oDcr von r in h mit Der von 
fmr. bas Xinial zwar vmbnafet aber nit vmbgewcnDctoDerauPgcbaben/vberempim* 
tuet/ wo aber Das Xinial Die 'Punceen nit eneicht/fe ipjbnte/wie auch fub lic. Czufebett/ju* 
fbun/ Da alip Dem gegebnen punctcn a cm iXmf clflucf geriffelt ip/ Das vermittele Dep pun* 
etens e bccDerfeits in Den punctcn b vnD c burchphrntten worDen / aup welchen ptmetett b 
vnD c fo weit vnD fern es beliebig ein IfircDelnp zumachen/Der albte Denpuitcten d bringet/ 
ftnDct fub alpDamtead in cmcrXim/fclbigcweiterzucrptccfen/fofchneibeaUpdmbe« 
eberntbcil Der riffen/z wo gleiche portion t vnD g ub/tbu aup fvnD g miDcr ein tlreuprip / fo 
fompt Der ptrnct h auch in begerte Xmi e a d vnnD proceDire Der gepalt ale lang eevonttd^ 
tben/ziebealpDannfolche geftinDene punctcnmit Dem Xinial zufamen.^egUcher ebnen ii? 
nt aber ein gleich wcitlauffenDe oDer parallel fim wtrDt gezogen/mannaupgegebnerxx 
Uni/iir. C.zwepen vnDerfchiDücbcn pimeteny y.$tocrtgleiteQCirtfelripz z geriffen/vnD 
adconradumoDer Dae amfutreu felbigcr/ einXinigezogen wirDt. 3lttff ein horizontal 
Xim aber wirDt ein 9>erpcnDiaüvir oDer auffpcbcnDe/auch vnDetfuh faßettDc ganb^XBtn^ 
cfelrechte vnD (Xrcmßtm gezogen/warm fublic. Caup Der Xini ii zwepett punctenl 
Crciuwip n vnD o. gemacht/ Dann Die punctenconcaduszufameit geriffelt werDem .<ÖDe? 
wann aup Der Xini kk§tvepenpttncfen nvnDo. (Xreimripgeripen/vnD Die puncten 1 vnD 
m zuftmen fommen/ fo gibt es ein /up £reu$/ Deffeu 'XÜtmfcl aße ^ter anguii redi oDer 

reeb« 



_ 3* 
rechte Wituflid fein/ welche 90 0radus offen und cm Viertel eines Circfelsbegrcijfen^ 

^ifct^tncfel einer/»ann er wemer fein ein f?wmpfer /ft>tt er enger fein/ 
trirDe ein feiger ^Bin(f^el genannt/Darumb das man wijfc auff allerlei? begeren emen 
3!Bmc?pri sumaepen/auep $u probterenundmeften/ §at>c icp in demÄupferblat Noa.fub 
lic. A, das ^nprumenf ab cd gefegt/dcftengebraucpalfo: 3cp begere denXömifPelfe 
g.miegroßerfep^uwiffen/fe^eöemnacijDen&rrf^eifu^ine. und reif? den bogenfg.dait 
gepe icp mit unuemttf pt cm girtf Pel in das ^nprument/ und fepe den 3# fo inn e gepan* 
den in das a. und reijfe einen blind Ovi| mit dem andern inn Das 3nprument / nemme alfj* 
Dann die weifte dep bogens fg. und fuepe folcpe in dem blindrip au ff dem 3n ftrument von 
der Xmi a c.gegen b. finde alfo 30 gradus,als die rechte Öftenfur dep ^Bimfpcls fe g.dep? 
gleicpen begere icp denXBintfpel 1 h L$umacpen35 ein palben grad weit/ reifte erplicp die 
Ximhk. aup h, em€ircfddi>pgenik«edenfolcdendogen reiffe icp auc| mit unuemtcb ptem 
t£frculbfmd auff das 3nftrumentuonac, gegen b,fei?ejpnjblcpen den einen Civcfpelfup 
auff die Xini a. 30. erpreefpe den andern in die aupgetpeilte gradus c d, fo weit bip icp ober 
tieso.nocb 5 ein palben genommen/gepe dann mit onuenucfptem£irc?pelwdengerip> 
nen bogenuonk.m kund dotier den punctcn miti,$iepealpdanndie Xmtik, und maepe 
dardurep dendegerfentomefdek 3p aber der wincfpelpumpf wie lqp* fo nemmeerplicp 
aup dem ^np*1uwene den guadranten/ das ip/ den rechten wintfpel/ i m n, daruon / dann 
mefte weitters den wtnsfpelnop, unnd addire jpndar$u/al[oi|f auep empumpfer win? 
tfcl $umacpen. 

0n Xinimirdfindegerfe £peil adgetdeiief/ dutep das^nprument rfc,No«2,fub 
iic. A. einem criangulo orrhogomo glcicp / weiches alfo gemacht/ das aup der underpen 
(int oder bafi fr tpeiiungs puncten 2.^5.6.7,9.u.dem Cachcco fr.parallel (inten an die 
hypochenufa rt. ubciftcp gezogen werden/und jugebtauepen ip/toaäooigegebem (ini auf 
einem pandeirad gefaftet wirdt/t raget man fo(cpe uon dem £ in fr. ¥&erficp/ond ziehet aup 
difempunecengegenc.eindiindiini/welche die parallel linien inn denen puncten durefc? 
fernen/ die gegen den $aplm onderftep bip auff fc* die tpeil weiften /und §umercf Pen wo ei** 
nctPe4ümgmtoei^eidpnc(/docpiP?pafPidri«:»iertpeiüc. juftnden/auep foem gegebne 
(ini (engeralsderCathecusr^foicpcoon bcmt,undmtdem£ auff die (ini rf. möge ae* 
(ragen/und gleicperweip auff der blind(im$wtfcpett den ^araUeiis die tprilunggenomen 
«erden/wie feinem Tempel die Xini u, in/♦ die lini x, in 15. als 3* dann s* und die lim y+ 
m 11. tpeil getpetlf weiffet 

£a$ ^icrtf Supltcl, 
SEBictuc gsnfcrmn&cStmcn^u^fitfii/tnitinu&iic 

$uucm>ani>Icnfct>«i. 

etne -iinien jujic&m ift gctefif/wie timbe feilen jiejpgatwetöeii/i(lfbtefjca 
^durep den pandcireul oder gleicpfdtmig inprument aup^uricpfcu/daruiin fo in gc^ 
gednem ptmeeen der eine (Eircf Pelföp gefegt / und mit dem anderen mn gefälliger 

weitte perumb gepriepen wir dt/ gibt es in runde Xini /tuelcpe wann fie uoUcndet ein ganue 
(Ximunferen^bringet/ die ein perfecter <£irculip/ fo uon den Arcificibus in360* grad und 
alfofemuicrtcrtpeil/wieerpgePörtinpo.gradabgetpeiiefwirdt/aupwelipcngradena^ 
(erieptpeil$unemmen/gefcpiPetaberfÄgiicper durep das 3nprumcnf No, 2. fub lic. Bt 
mit a b c dwer^ eiepnet/ welcpcs aifo jugeriept et ip/ es fein auff die lini c a. die tpesl de^ ®iv 
cfpelsgetragen/under den der punct 6, das 0ecppetpeil unndalfo dcnpalben^)iamefcr 
dep ©rculs andeutet/ darumbmit 6, d, norierc worden/und wie dife lini 6. d, der lini a bt 
5>araUet/oder auff der lini ca,perpendicu(ar pepet/alfofollen auep die andere aup den 
«ndempttmtenpepen/femgebrampip/wannem lemidiarncccr auf die lini <5, A,ge* 

% ij fragen. 



tragen wirbt sott 6, gegen d. oberftdj/fö wirbt oon c, gegen a b, Durch folgen putictaumt' 

6 d« em bfindOm gezogen/trdcbe m Den ^araUcfe aUcr(ei; tbcifungcn Durcbfincibcf/wtc 
p einem (f rempcl Der ©rcufuo e, in Drei) tfteil/ auch Der ©rcul f, in n, tfteil gctfteilet mi* 
fet/SBo fern aber Der halbe £)iameter (enger als Die Xmi b d, fo nemme fftn auch mm c* t>* 
ber$werg in Der lini <5 d, fo fchneibet Die MinDlmi gleichfaftlo Die tfteil in DenParaüelio ab/ 
Darneben aucftpwtfcn/wann ein gegebner tfteil / auf fein lini gefeffet wirDf /§eigei Die 
blinbltm aupe, in Der lini 6 d. Den femidiamecrimibep ganzen ©reute inn welchem ge** 
gcbncrtheilgefunbenwirbt. 3cem barmifbao 3nflrumem fo gar grop nit feinbojfc/ 
fo ifl Dao3.4< vnb 5, tfteil wolaupplafen/tmD Durch oberjfreichung emeopunctensimi 
bemd. 8. onb io, ecf ft pfueften ober pnemmen, 

Renner Die gaiu?e ©rcfttl lini inn ebne per jf refften/ Dienet Das Proportional 3*^ 
ffrument No, 2, fub lic. B, mit n o p q fignierc, in welchem Die onber ji n o. tmD oberfl p q. 
imt in 3 60. grab getftetltifl/tmb Darauf Dep ganzen £)iametereii4 feefto eplftfteil graD 

3 ein fj6cnth>eii Der ganzen lini/3do, halbe tfteil mit rn. oDer rp. t>er$etchnef/wo Der* 
wegen oon Der lini p n, obetfieft in Dem 3nßnwment Der £)tametcr gefunben wirDt/ zeiget 
etan/folcftegam?eltni Dielenge Der ©rcuntferenhpfein/onnD entgegen«, ^Bannabcr 
Der (Strcul nit ganb/fonDer allem ein jlucf h Daruon/fo fuche Defen Zentrum wie gleich ge* 
left« wirbt werben/erfunbige Dann Die SSÄenfur feines ^mcfftete/tmnbnemrac folcfte 
©raDuo aup Der Xini Dep 3nßr«n«ttf$ n o p q,tn welche Der £5iameter gefaüen/fo haß Du 
Dein begeren, ©olcftes ßuefs Ccncrum pfwben/ fo nemme inn folgern Dreppunct en(Da* 
rumb wann fonßen Drei; puncten gegeben werben/fonDen auf folcfte weip auch felbige in 
ein ©refftclgebracfttwerDenfate No, 2,fhblic.B. bas gircfftcl trumb h. Die Drep pun* 
cten g. h, 1. pfte auf? g h, onberfieft vmb oberfteft ein (Srctterip / unnD Durch Die burcftfcftntt 
punaen ein lini/ Depglcicften aup h i. auch ^Ifo/ wo Dann Die ImtoberemanDer (auffen/als 
ftic inn k. Da ifl Das gentrum, ©olcftes wirbt auch in Dergigurm Durcft bepgcmaftlt 
©cftrcgmapoDcr ©cftmlfcgen oernefttet/inn Dem Derangulus oDer'XBmd’ftelbcfclbert 
auf Den miftelpuncten gefet?et/t>nnb bceDe ©c^endfgef auf Die eufer ßen puncten gejlelkf 
wcrDen/oolgcnbfißauffblcftencuferjfenpuncten/Das ©eftregroepinnonuerenDerter 
offner wattc ftcrumb $ uneben. ©0 iß auch cm ©vculßucfftoDer liegen /wann Die lang 
»nD hoch gegeben Wirt pmacftcn/als alftie lic, B, fepe C u Die Itfnge/ u x. Die ftdfte/wan nun 
ein recht wmcfftelter ©cüftvip fc u z,gerifentmD in Der weite c u, aup c, ein ©rculrip/ Datl 
emp u,emanDerer/Denerjlen<Sreiipweip/t>nDenonD obcnDurcftfcftneiDenDgetifen/ tmD 

Ditrch beebc puncten ein lini gezogen wirbt/ Dife wo fte Die lini u z, inn Dem recht winjffteltf 
(£reö§ oberßreieftt/jeiget fte Das Cencrum folcfter biegen. 

Wie allerlei) aklem? mib andere mri&un#cir/att$ ®cf;mrcfcl 
tmD ©eftneef ften Xinten preifen, 

Klange DtunDungen/ werben einevlep art mit Dem ©reffte! gcrifen /a 1$ wie in Dem 
Q^l ^npferblatNo,2,rublir.C4ufehen/DaaupDcmCcncroa.ein©rculge30gen/imi 

^ Defcn ©rcumferem? puncten b. noch eimmDercr gleicher grdfe/ onnD Da folche ein^ 
anber inn Dem pnnctcn d, onD c, »berfchnciDen/ geben folche Durchfcftnit puncten Die cen- 
tra auf? welchen beebe ©rcul/ wo fern Der gircfftcl in Dep ganzen diamerri weitten auf^ 
getftan wirbt,/mit Dem bogen e^nnbf^ufamen gebunben/ ein ablangcOiunbung gebem 
©nXDital ober 3(per OtunDung/ wirbt auch mit Dem ^ircfftel einerlei) art gerifen/ wann 

erft cm gcrcdjtco (Sreil^ No, 2, lic, C, h i k I, gemacht/ Dann aup Defen Durdfchnif pun^ 

tun g. ein halber ©rcul bogen/ nach belieben m i n, gezogen wirbt/ trage fermer auf 



Der Xini hgk.öcn Dem m. gegen h. auch Ptm Dem n. gegen Leinen halben diameerum 
^iitau|?/ Dergleichen pon Dem g, gegen 1, g wenhalbe/ Deren Der euflerji p 1. ingwen tbetl als 
mo.§utlhc](cn/Damupem<IirculDc(fenremidiamecero.L$urei(Ten/ giel)e alpbann auß 
h* mit Dem/biß in n. auch auß k.biß m m, aujfgetbonenbanDcirtfbel/ Die beeDe ©reut gu* 
(amen/jo wir Dt ce ein-XSual DiunDung, ‘XBeil aber Dife Äunbung mancherlepart/fo wif* 
fe auch anDereCS&echanifche^eg/als ablange Otunbungen/mit einem gaben guwegett 
gubringcn/forcijfeemgerecht©eüf?/No,2.fublir^C, mit qrfenonre auß Difer Durch* 
fcfjnnpunacnu4l)uDen©rcf^etautfbipmq^nnD gcichne Den punctierteu quaDrawen 
q f, Dannncmme Die halbe breiten puD trage ftetnm u, gegen C Die fepex,auß Difen punctert 
gkbecmperpcnDicularpbcrfichattquaDranfenqf.welchefcpexy, auß Dtfem y. geigt Der 

pnDerftcb aujf Dielini q r.faUenDe perpcnDicut y z,inn Dem punctert z, Den puncten Darein 
t)ie emelÖaDel oDer 0f efft gufchlagen/ Die anDer ^aDet aber eben inn Difer (ini q r, fo wett 

pon u.gegen r, afc weit u,pon z iffyguffecfbcn/barnach pmb folche Der gaben gufchlagen/ 
nnbfo cmggufamengufmpffen/bißDerfnopfDenpunctenx, mcichf / mit welchem fnopf 
Durch bep f bun einer $reiDcn/3iettel ober Xefchcnblep ringo herumb gufafnen/fo bringt e$ 
begerte oerbur jiung. 07och leichter wir Df e$ Durch ein Xmialgumegengebiachf/wieum 
Demfupf: No. 3. fub li c, A,pwäugen Da aujfDemXinialab. Der ablangen Dvunbe ac, Die 

breite p«D a d, Die (enge iß/ warnt Dann Dac> 'XBind'belrecht e £retin e f g h. gemacht wotbe/ 
fo bteibe mit Dem puncten c, pnD d, auff Den (inten Deß (£reü%to/ onD punetter nach Dement 
gefallen bep Deinfpu? a. Dcf? Xiniale ringe herumb/fo befemmeji wann Du Die'Puncten gu* 
fantengteheff/begerre perbttrjlung/ alfo ijtauch Der &erjtanDf/bep Dcn^iguremklm» 
«ft> Da au|"Dcm-£imat Die pcigcicbnctebDcbpnnD breit au^Dengenffenen tinien Ratten/ 
amfpm De£ Ximafe gu pitnctieren/ Dann Die Puncten gufamen gugieben/fo wtrDfs Die ge«» 
feigeItmengeben/ Deren noch Pilanbere guwegen gubringen. 

Q3o»t0ebmrcfbel iftguwijfen wie fub lk, A.gufeben/DaanDemimtcvcnquaDrcflitt 

Die iimenafrecDbefwotDcn/wirDfalpDannpon einem edbbgu Dem anDern Deß J^anDgir.* 
«fbels eine jäß dhgcfe^et/pnnD alweg mit Dem anDern ein quaDtant gerijfen / biß bet 
runDefcbnir^belabfoluierc, Difer runDe 0chnirc?hel/wirbt permtftelß Deß Ximale inn 
ein -abfangen 0djnircfbd/wie an q, gnfeben pcrwanblef/ale Da DaßqtiaDrdtlm pbctv 
(engt/ pnD Dann Die breiten pnD lengen pon quaDtanten gu quaDtanten au jf Das Xinial pn^ 
DerfcfiiDbcb getragen werDen/ Darumb auff Dem Xinial puDerfchiDliche pnnD Pil Steilung 
gcriffen/fokhee gcfc^ibet audj permitfeljl Der Xini n o. mit Dem Ximal oDer 0c%eiften vpie 

anp.gufcljem 

‘Son 6cm 5mi6amcnfatfcdci) 6urcW$nl«cii w6 pettörfhm^ 
in ecf beten 0dulem 

* 

Mton bcjtfte Dao .^upferblat Ko, fub lic.B, pnnD erjUicbDieablange^Dte^ 
^^^Jecfbete 0aut a a. Deren Weit pnnD boeb gleich fein/ Diefolle wie Die Xini b. geiget 
^^^poneinanDer gefebnitten werDen/ nungu wtffen/wie Die faul in folcb^m febnit ftcb 
febcnlajfc/fo reiß ein ablange Gierung efgh, inn Der bKifeakbie Dieb^becd.ijl/Dann 
nemme Die lange Dcj? febnit b, mit einem gircfbcl pnD trage folcbc pon e, gegen f. PnD pon 
g* gegen h,giebe Dan Die puncte e g.pnD f h,gufame/fo ba j?u ittß Den fchmf/Das wan Die faut 
«Ifo pon einattDer gefcbmtten/pn D Der febnif e fg h. Daraujf gelegt/wurDe er gewiß gutref^ 
fe/pnD ifl Die Pierung i. Der 0aul grunDDviß oDer onDere planum, 0o aber Die fedjoecf ete 
£au( kk^erlim bjiacbperfcbnttten tPurDe/fo ijf Der febnß glfo |ufucb«n/^eijfe an Die0aui 

$ üj Den 



DenfechoecfhefengrunDStf m.er jh*ec?be/oon folchem igrmtD Die linien Der0aul/Diefepen 
n o p q. laf Dann Die Unten n q. bleprecht herab fallen / ajo n o p q. fo erzeigt fich Durch Da$ 
fechoecf h in Dem grunD Die {»reifte Der 0aul/ Darnach reif ein ablange oierung in Der lan* 
ge Der Uni1. onD inn Der breite Der lini n o p q. onD fcpc e u w x y z. frage oon Der lini1. Die 
weifte $wifchen n o.ober p q. non Denoier ecfhen cuvx. beeDerfeito/fommen Die punctctt 
ri^y z **^ie^efolc^ej«famen/fofompf Derfdjnit gerecht. g« mefuerem »erpanDf fepe 
furgegeben Das pauptgefcmbo/Dao feile nach bet Xmitfoon einanber gefchnitten wer* 
Den/oer jlehe/wann bao ® efembo alfo ein fdjrege fugen hefte/ wie Der jcJjnit f t ijl/Daran e$ 
ein oerbur jl bret getninnen folf/ welches wann mans auff Den fc^nif legt ober Darnach ab* 
reift/ftch ein wegate Den anDern halte/als wano ein^intfbelrechtefug were)fo reif Das 
hauptgefcmbs wie 8,$ufehen /erfllich reif' Die Uni 9, Darnac^ nemme Die weifte alter bletlw 
«ulf Der lim tt trage in 8. onbcr 9. als r. 2. in 1.2.2,3* in 2,3,«. (fanfl auch wann ce Dir ge* 
liebt Die höbe Def £rani? in etliche thetl theiicn / rnmb blinbUnicn Durchziehen)zeichne auch 
wie weit Dae gefembe farligt/ Dann ce alweg einerlei; »erblctbt/ätehe Dann folche l inien$u* 
famen/ fo ifl Die oerburflung fertig/ onnD Die Jtgur 8* fo hoclj/ ale mn Der Sigur 7. Die Xini 
o5>er fdjnit 11 

■Z)a$ 6fben&e gapifd. 

"2301t Dem §mit>amcne Der twD txr&ftrfhuig 
ftmui&cn ©aufcn* § D einem Tempel will ich in Dem $upfctblae No. 3 * fub lit. C. Die runDe faul a b c d e 

f. vor^cUcn/^ufoleCjerreijlcihteOCunDungg.DnDtheilefplche nachbelieben/alealbse 
in 241 heil /orntD zeichne fte mit ihrer §ahl/$ie^e auf folgen puneten ebne Imten/Durcb 

Die 0aul oDetfdjafft hinauf / eben gteichflehenDeXmien^iehe außerhalb wiehikl.fem/ 
warnt mm Difc 0aul wie Der 3uf a.a«beutet/folte$erfchmften wer Den / »nnb Du folchett 
fchmt $uuerbur jten begerf cp/ fo nemme in Dem fchmt a. oDer Der lini Def fchnifo a. $wtjehen 
§wepen linien ale Die oon r. in 2. oon 2. in 3. t»on3. in 4. tc. Die weifte/ onnb trag folche oon 
DetUmhk.auff Den linien gegen Der lini ik wie auch non Der lini i.l.aujfDen linien ge* 
genh k. wo mm Die puncten fallen/ fo^ottiere onnDjiehe folche mit linien $ufamen/fo 
hafluDenDvtf in a. gewiß oDer Die oerbürffung rechf/onnD Dtfee fo ich oon Dem OCif oDer 
0chnifa.inDer0aulonnD onDen oon Der oerbütffung a. gereDf/will ich auch oon Den 
anDereoerflanDenhaben/fo alle gleicherwetf §uwcgen gebracht werDen/Dao ndrnblic| 
Dcmfchmt b.HonefponDire Dieoerburjtung b. Dem fchmtc. Dieoerbdrjlung c, &c. 

£)aO QtUe SCapitd* 

lSoiiEicm^mi&amciit&<'tf£l)mtfctit)iiböcr6ürfimi3fiim fcen crfcfcti 
Pyramidibus oDer Gegellt. 

3c fdjnif in Den‘Pt)ramiDibuo oDer fpihigcn Regeln /faben auch ihre fonDcre att 
weif pnD weg wie fte jufuch-en fein/ wie inn Dem fupfcrblat No. 4. fub lic. A.jufe*« 

^■^hen/anDcmachfecrheten^egela b c. Dem I. Demfchmt d.nach/oonemanDerfolle 
gefchnfffen werDen/ Dvcif onDer Den fegel oDer Die lini a b. Def .^egclo/ ein aehteef^f Pla- 
nurnefghiklm,oon De(|encencrum n. ^icheblinDlmienin Die ect'h auch oon Den ect^eri 
an Die lim a b. obetfich wincfhelreehte/ fern a o p b< $iehe auf o. onD p. gegen c. linien/ wo 
nun Die linien a c. oc. p c. b c. Die fcljmt linien d. DurchfchneiDeit / alo q r ft. Da $ief>e 
PerpenDieular linien / Durch Dtelmi a b. inn Den achfccfhctcn grunDt / Dife wo ftc Die 
linien auf Dem £cmro DurchfchneiDen/mache 12.34.56. 78. onnD reiffe Die Pun^ 
<tm$ufamen /fo erzeigt ftch Der 0chnit Qöleprechf oDer PcrpenDicular / wie er in« 
0runDtfelt / Darauf pnDe Die 3Bahte röerbArfung glfo / Seif erjW> Durch Da> 

ceacrui» 



«enrrum n, ent tim bie mit Der Unia b parallel vnbfVpe f t Darnach mach aufferhalb cm 
auffrechte Um uz vnb frageauff folche/aufberhm d Diehohe qrvonuinxanerqsvort 
u ttty. mer q c von u in z.vnb rctffc Durch folche ptmcte«vber$werch paralleltmien/auff 
freiere/von Difcn/ tnmeten auffbeebe fernen $iff echen fetn/bie mitten 1.3.5.7* bif; a uff Die 
(imt't ober von Der (int ft Dieweittebff in 2,4,6.8,3 a nn banfelbigc $ ufamen geyogem 
tiH’rbcn/fo Ginget co fufJ ben achtedYten fthnifoDerverbUrffmgDcfpyrarnidis, wie er 
Durch Die Umd gegeben *3ann aber Dcrfchnu auDerftvnbaljbff/ wie in II. §ufehcn. 
0o raffe wie $uvor ben acht ccf ecen ® tun D/a Hein erftreefe bie Um 12 in ber ftgur Il.bff m 
bte Uni g f vnb 1 k wie albic an 12 $ufef)en/ ban frage eo ein wie juvot/ fo fompt Def? pyra- 
midis II. fchmt vnb verbüffung o:benitch*3o fern aber Derfchnu d. wiein bemaeff etfc^ 
len pyramide 111. vot äugen/ befthaffert ff/welcher bleiredjf berunber gehet/ fo reffe vir* 
ber Den ppraimDem fein achtccfttcn gruttb/ vnb ptbcebier wte$uvot/fo gefchicff ce/ wetl tf 
grunb perpenbtcuiarncr Durch ben Siegel geht/Dao er auch bleirecff machte# ettn Ugcnb: 
0runD fafff/wie fd r q 13 5 6 4 2 geiget/ ba $ wen ecbbpuncf en/wctl bie Um o c nif Durchs 
fchniften/verbleiben/ ff alfo bte jobe q fauff bie aufferhalb gezogne aufrecht e Um ptragg 
vonxiny* Die hohe q c von x in z. $He weifte ober heute vom ober 2 bff auf bte Um tt$u 
beeben feiffen auf x von 3 ober 4 biß auffDie Uni ft^ubecDenfeutenaiff y*vonyobcr e> 
biß auff Die Unttt pbeeben feilten auf; z*ffcbe alfbann bie puncten fffamen / fo bafki 
benfdjnit/ober verburffmg/ welcher wan er auff ben bureffebffn gelegt wUrbegcwff 

treffe/vnb wao von btfem dicbfeif enben Pyramide gerebt worben/eben baffelbtg tfl auch 

*011 alten anberenecfbetePyramidibus§uuer|tebcn/vrt)refcljnif^leteIjergc|iaU|ufuebk 

©ii0l3a!nDfe SapUtf. 

®on t>cu juut'dmcnfcn bcmrötirffundiii Den ?\un'uai 'ptn-ami* 
Dibuo/ober Regeln. 

fQ^^3e in ben runben Pyramidibus bt'e fci>nu vnb verbnrpungöUfucfcen/ff auch nofe 
^^^wcnbigfftwffen/Uabeaber baffcIbiginbem^upfrNo.q.fublic.B.angebetnei/ba 
vi^Vfter nmbc py ram is a b c eiff lieh I nach ber Xini d d jerfcünitfe/^veffe anfangs ba?» 
runber bef; Hegels runben gntnb/e fg auf; Dem centro h* vnb tf.ciie bie lini d d inn etltcij 
gleiche tbctl/als albte 10 tbetl/ von folchenthetlat £iebc Durch ben ranbcngntrtbbUnblk 
Wen/basfie auff ber Um a b wmd’circchf flehen/wie auch Dergleichen arte auf bem 0ptn 
c. vnb fepe c. i. auff welche Um c. i. wt'ncfelrechfe Unicn/von Der Uni a c Durch ober auff bie 
thctlungs purteten ber lim d d fallen joUen/nemme alßDanii Die weifen §Wifcljen a c vnb e i 
fragoaufibemcentröh,obervnbvnberberUme eg. an Die bUnbUmen nach jrer$ahl/be^ 
SeichneomitkLILmm«nn.00*pp*qq.rr.fU ca reif bie pimcten ^ufamen/ fo fyffu ben 

fchnit wie er pcrpenbiatlariter in grunb herab fdhit. ??un auf; Dijcm grunb Deo fchnifo/ 
Denfchmtvnb vcrhürfftngeiffnbcn/foreffem berlange ber Um d d aifferhalh/eiuauf^ 
rechte Uni / alo ux auff foldje trage von u gegen x vherfich auf ber Unidd. bte wettfe 
12*13.14* 15* 16* 17* 18* 19* 110 * mache Durch folche pttncteu gegen Der Uni u x vber^ 
iwerche rechtwmcfeite Untcn/vnD zeichne folchemit th;en §ahlcn/trage ban aufffolche 
jwerchlimcn nach anbettmng ber fahlen/auo ben punctcn ber Um «x juheebenfeitten/ 
bteweittenat von k auffeg* wie auch vottL m. n o. p. q. r. f. c. auffeg. $tehefoU'he pun> 
tten/ber runbung nach/$ufamcn/fo fommet ber fchnit gerecht alo ein ablangcnmbung* 
3annaber ber fchmtgefcbtcht/wte in Dem runben pyramide 11. $ufchen/fo pwcebir wie 
erft gelehtt/ fo frnDct fich alleo wie m ber Jigur $ttfehen. 0olle aber ber Dvif bleprecff ge>* 
fchehen/wte in bem Ägd 111. vor augen/fo thetle Die lim d d tu gleiche thetl/ alo aihte acht 
ihetl/iiehe von ber Uni c i. Durch bte puncten dd. an b c.mif bet Uni i b gletchweidauffenbc 

Imien 



8. 
$initn/mnt> teert Der fdjnrt bleprecbt/ fahüct er in ber nmben gnwb ptcimn/auc^ tnn ein 
£tm/ nemrne Dann Die miuen$xci\c\ien c i wb c b onb trage fte aup Dem Cenuro h, 
dnanDcrdtiffDtegmnDfmiab/ rnbnnDer§albberlimeg. v>er^ctc^nc folche mit kk. 11. 
mm.nn.oö.pp.qq.rr. welches iff Der fchnit/ wie er in Dem grunD befchaffen/aup mU 
djem fu$} W* eerbrtrfltmgfelbflen ftriDet / mann attff Die außerhalb gezogne auffreefct e (int 
Die beben 12.13.14.15.16* 17.18. getragen/MD glachwate innen mit jb:er$ab( geriffen 

als wn k attff e gin Die iini 1. non 1 m n o p q r auff d g. in 2.3,4.5* 6* 7,8; PHD Dann Der 
ttmDimg nad^nfamen gezogen/ foifl Die rerbrtrpung recht gcfnuDeft. 

Jebenbt gapitel 

fy 
'rhDrerbürfhmgem 

0pepe Durch an 0ewclb nach Der ©fiegenein $eflcrsbals^imacben/Das Derfek 
x^^bige Dem widerleget-nach in grojfenbogcn a hinein fiecbe/miD balbnmbfepc/bijeo 
'^'^bringeftalfo $uwegcn wie No. 5. fublir. Agufcbeh/tmnDfepc Die Mogelt obev©Cf* 
Weib i\m a. auff Difenbogen fiette Dieätöatitober pcrpenbmildrlini b. Dann reipnacb# 
gefallen ein fägcnDc füll/ Die Den begeh MD 'perlenDicirtar (im berrtbze / als Da ift c. auff 
Difc raffe ein halben ©nfcl/fo grop Der ^ellershaip fern foll/MUb tberte Difen Dalben QChy 
eulhm etlkbgleichetbcrt/alfhein7.mit 1.2.3.4.5.6,7, notiert,bann $iebe ronfeDem 

Ibal parallel (inten Der lim c. Das fte auch Den bogen a mD PrcixnDicul b. ambüren/Mb 
fand. e. f. g. hierauf iflbegerte Uni oDeröerbürfiungguftnDen/miniblicb Die in Demgrop 
jen bogen a.berumb gebogen jitp 5-f re jfe/ala wie Der Äellershalf Durch Duo @*irc(& ober 
bogen a. freien tm^bUrc^fc^neiDenmup/a(fo/OCeip erflhd? cm iihih. i. tmnD auff folche 
em halben <£ircnl/fo grop als Der .^verterebdlo ge wefeiVMb tbeil jbn tote Den ^ellcrsbals in 
©tben gleiche tfjeü/'oei1 fepe h. i. k. mit 1,2.3.4.5,6.7, gezeichnet. ^Darnach nemmc auff 
Dcmbogert a. Die mitte Der pdtallcl Urnen / erpüch c. d. Mb trage folche auff Der Um h 1 v* 
bcrftt'h / Das fte Durch Die punctcn 1. Mnb 6, perpcnbiciilar lauffei me auch Die träte ce. 
Durch Die fnmeten 2, Mb 5. Dep gleiche# c. f. Durch 3,MD 4, Mb (effUtc$ c. g. Atr-tfehcn Den 
puneten 3.4. in k. §iebe Die eufferfle ptmetenmit runDcn Urnen zufämen/fo befommef Dii 
Den bogen h*k*i* Darnach fo ein papiraupgcfchnitfeinrirbt/MD ni Dein bogena. berumb 
gebogen/ toirflubeftnDcn Das es DcmgraDt nach rechten treffe. 

QBic aber Der grabt ober iuii Dep groffen bogetis ober 0eWelbs / Durch Den ÄcÖero^ 
half fcbitctbe/ Da«? mann mano an Dem ^cllerobalp berumb bieget / eo getrip ^itfreffe/ ©0 
reiffc em ebne Um i. m. am lang Die rnnDe ^ellcrobalp Um/Dao ifi Der falbe ©rcb’ei 12 3 4 
567 getrefen/ tote Droben in Dem 4, Kapitel gelebh worben/ thcil folche auch ihn ©ibch 
gleiche tbeil/ Darnach raffe in Der erften JigUr aup Dem puncten Der Uni c-Da fte Den bogen 
a. beruhte/ em QBmcfdrechte 4.mi rbcrfich/Diemitn. naticrcVhemme §nnfchen folcfcr 
fort n.rnD Dem bogen a. Die wehten/ohD trage auff Um, aloron Der ftmd. in 1.6. hon e. 
in 2.5. wn f. in 3,4, ron g in Die mitte $ wifchen 3.4. tu o, 7,ehe folche eufferpe obere pim* 
iten gttfdmen mit runbeh (imen/fo haftuDie runDung 1- m. o. nad>Deren foempapir 
aupgcfchnUtcn wirbt/rnD ah Den ÄeUerobalo berumb gebogen/fo trifft eo gewip 71/rnnD 
guwiffen/Dao Die PerpehDicular lini bfiir cmblcprecbtc wanD hmcrfwhnfepe Danimb 
gibt eo and) ein balbdblahgc iainDung/oDcrrcrburfung.^iHinäbcr DieLU>anD obiDJaur 
fdjreg fern folie/jo gibt eo auci) ein anDerc rerbürfbung/Dic Du folgenDer mafien futhen fort. 

Xeiffe anfangs Den grunD alo Die Uni fq r wie auch Up u fo wirbt r u Die fchrege Der 
5D?aur/ DarimDer ein halben t£ircfcl/alhieimT ©ibcn tbeilgetbeilf /aup Difenthcrttmgcv 
punctai^iche rberfid? Die perpcnDicular Unten/ 8.9,10,11.12,13,14,15, Darnach trage r u 
Inn Der crflen Sigur/^wifchea Der lim b rnD Dem bogen a Da es Die Um x gibt/bip an Dte pet^ 
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genDc hm ein y.ale Da «m Deo einen geri'engo oDer wiberlcaao r anfang/mach auf; y gege 
b ein wmcfefredjte Uni/ welche mit ru einer (ang fein tauf/ y/. nemme Die lange auff Der 

lim b auf' z btf an Den anröbmngo yiinttm Der (inten bonD c. fo finDeff Du wiew( Daß wU 
Dcrleger oDer gern eng u höbet* Ulf Hfl, Dtfc hni/WO zum genjfen trogen Die paraHcf lim 
i q r, trage non fobcr8gegen u »hDmadje Die (int u p r. auf DifeV-jeichvtc in Den perpcnDv 
cular (inten 8. g.Scc. in oDer auff Der (mi b oberftch non Dem anrübwnge puneten b onD c 
Die meinen ^mtfdjen Denhmen/alf edauf 9W1D14, ceauf ioonDi^ cfauf iitmDia 
cgjwifdjeh n onD 12. reiffe Datt Die puncfenmtf rttnDen rtffcngufamcn/fogibt cd Den (uv 
gen u c r.afo Diezwifacbc nerbhr fit rUnDung/trie Der .föcherobalo/Durch Dtefchzcge maur 
hmDurchfhdjt»3l*mm weitteroauch Die Uni ^uftuDin/mclchemannfteanDcm^eKtriv 
hale herumb gebogen wirt/gewif §utrtfft/@o erflrecfe/wie zum/Den falben (Eirail/ tu 
ein ebne hm A B. ziehe auf A ein wintf clrecbfe (int/ Darauff frage fu Die fehzege/ nurt A C. 
^tngiebeauf C Dtehni C B, tbeho in ftben tbei(/a(ei6,i7.i8,i9, 20,21*22. fernere m 
Der erfreu ftgitr/ mache auf Dem ptmeten conca&us b onD c. Der hm n, ein parallel (inr®r 
nemme^wtfehen wonD Der Imtb Die meutenauff de fg Den (inten/tmD frage Die non Der 
hmdmidonD2inbctfjch/r»onemi7onD2o. t>ottfmi8 imD 19. nong$mifchcni8nnD 

19. ieijft Dicpuncfen mit runDen linien zufamen/fofommee Die nmDung C d:B / Die jufnfi 
mann fit an Dem ^eHcrobdfo berumb gebogen wirf. 

%)bw Dao gab ich auch in Difemßupf: fublit.-B.emanDcreart fUrftäle wöflen/auf fein 

alle hmert (letfig»er$eichnet/onD WijfeaUem/Dao Dtfer half m Den 0 ebtif / tote Der anDa* 
in Dao wiDerlager feebe/ nnD bezeichnet Der bucbftabenADao getrölb/E fein (Trebmam / 
Darbet; Der halbe €hm( Deo 3\eUero half groffe i(l/ DieanDere hnien fern Die fkigenDc lim* 
en/oriD wtrD auf D Die tim C welche eben Die gefachte hnioDerieerbütfmng iß/'fo in Dem 
$el(erögewc(b berumb gebogen gewif zutrifft / wie auch Die hm BgefunDen/ welche Die 
hm oDer oerbiirjtung t(l/ Dte m Dem $cl(croba(f gerumb gebogen/ fößcjujjt vnD gewif oety 
lurpenpnDzumffem 

’&iW tii ^ <«• 

®öntcm5ui»bamcntberauffö^ö0«f0(f)Hccfctv 

mb iliiicn. 

f°^c auch wijfen/ Die gunDamenf puD rechten grunD/wa rauf auffgezogene 
ol J) »(SchnecfentmD 0chmrtf!c( Innen gezogen toerDen/ wie in Dem Äupferbl. No. 6. 
fo<dhJWgeflc(t/t>nD if fub lic A .Die hm hhhh Die auf tocnDige fchnccfen Uni/nach Deren 
ftch Der 0djnedauftoctiDig m Dcr^arch bmauff mcuDet / Die hm ii i labertfl Diefchnecfe 
hm/ nach welcher fiel; Der fefneef mwenDig an Dem fopff binauff ioenDcf/onDfein alfo ^ 
fmDen: 3cf) ziehe auff Die lim a b ein gerechfeo ^reüh/onD mffc onDcr Die hm a b auff Die 
^reühhm ztpen€ircFul/Den eujfeim tmb großen für Die gröffe Def 0chneefeno / Dertfmte^ 
ren onrtD f (einem für Denfopff Def fchnedene/oHD tbeile fie ab im gleiche tbetl / a(o aljjie 
m 1,2.5.4’ 5* d. 7,8.9.10,11.12. toelcheo fern Die breite Der txitj oon fofehen puneten ziehe 
ichhmenobcrfid^/onDDurdjfohhe anDereing(etcher weite / welche Die höbe Der tnt an- 

Deuttcn/onDmitDetiima bparallel(auffen/ onD Dao nachgcfahcn/ztcbcDieDurchfchmt 
puncten zufaittcn/fo fommeti Die er}? gcDachfezwo fehnerfen hm/a(o h phd 1 herauf,1 ' 

Gleiche gefah bat eo auch mh Dem 0chhtrcM fu bin. B, wie Die gigur auf weifet / Den 
fchnrtdel aber fub lic* C. betreffmDt/ fo bcfinDctftch Dcrfclbig/ Dao er auch mn i-> gleiche 
thet(/a(o oon ieglidjemecfb femeo inneren 4^uaDrethno inn Drei; tbeil aufgetbehet / vuo 

auf Dentbeihmgopuuctcn nberftch gezogen fei;ett/aacmif(crmnD?eböbetntaleid>/tmD 
\ war nach hm c b auf getbeth/ Da m Dem cnangel a b c Der Cirdei bogen b d m gleiche 

& " ‘ tbeu 

/ 
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tjjcil haltet/ but'cf) foidje ASciäau^abiehmbc^et(Ki(f/t)nnbfo[dje fhdi ütnhe Bobebcf? 
©cbmrcfeteverieicbnet werbe/' burch weiche bieparane(hMtcn/$rotfcbcn Denanffrecbtcn 
Men itrtcfj flnermaß bieeuffetflemwden weijfen/nacb wefeben wau fie|ufamenge|og? 
gerben/ ber ©cbnittfel berauffer fommet. ^Xfgfeieben fo ifl von ber ©dj-neefen hm bub 
Lic: D. |uwtflen/ bae auffbet vnbcrflcn hm a d bei halbe &rcti(in fedjo tfseil gefbeth fet?e/ 
bamup auff bie hm a d hmenfaßen /auf? welcher hm pitncfen/tverben hmen vberftdj ge§c* 
gen/ n?cld>c in c infamen lauffen; | wifeben fo(cben ein ©cfjnecf enhni |u haben/ fo liehe Die 
iwia c aufferjjafö/ meraup a ein aufrechte hmnachgcfaUena bmup beroeuffcrßempim* 
(ten/siebenoefy ein hm gegen c, bann vht*| werdje vnb aufrechte hnten/|wifchenbifen be? 
den Unmllefiiify ben vkr| wereben hmen nach/ reiffc hmen/ wekhe mit a d parahel (aufs 
fent barauff |iehe ben ©cbnccfcnauff obcy$ufamen* 

(£$ bitten |war albero no$vi(anbcmarf hmen fcmmen rntfgen/ afp Retten hmen/ 
©pmnenhmen//tmb anbere/beren hi> bem $unffc vnb ©innrciehen^(hecht£)hm/ 
mieauc^anbereni’criptoribiis,mi|uftnben/aUemn?ehauf; bifcrvcrf?anbanbere |uwes 
gcniuhingen/ tmflicfj es aihienermenbennnb verhetzen (affen /vnb allein fermere noc^ 
«mbeuten/wie noch fch v?(gar anberc funfKichefd)ttifvnb vaMtfhmgZ geriffen werbe/ 
welche ich nof^mcnbigerpnnb wichtigcmfachenhaihr herauffenge(affen§abe/a(p ba 
fonberhefj fein/ Die Verhütungen |u fehregen Xbmnj and? bic Verhütung ingenmnbe# 
t\cn ©djeUungen/ |u vberwoiffnen ©cbcKungen/aucb fletgenben ÄeUerofchetfungen/ 
auch fdjregtcigcnb: vnb vhnvorfen fchcUunge itigiacb vh |uma( vnb’ vnb mit einanber/ 
wie nie wenige? bie verbhvflungen von ben nrnbern ein nmbeo/ bie Verhütung ber ober* 
«rochen Xbcbet/ bepgleichen he c2Bunbethwhche verburflung mgetvwnbenen ©ebnes 
sfen/vnb berfeibenÄunpretcbcnhanbhahm bemfopff/aueb ber &<wb§a&ert in&«$*«(} 
fie fepen mic hgenben ober aufrechten fugen / vnb anbere mehl weitfye alles bert^unp 
reifen ©ta'nmegen nie nur jutviffen (weh vonnhhen / fonber auch tved befanUifil fc ich 

awp feinen vrfaeijen vnbeHaffen/bochanmahnenmdhl/barmüanDe^ 
btfem m$ßut>m$en anlap beffen/vnnb vermag bifer ©eebMeffienOtapifeln/ 

he id? fortf!en $u hfem meinem vornemmen ml auf (affen f onDcn/ge* 
fuget vnb gefeilt würben / fohhe <mgered>ee vnb anbere ver* 

hk^nngenjuergthnbcn/bic |u vherkp anderen wichs, 
tigen fachen bienen »erben* 



/ 
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§5tnbcr£$etb 

ben ©uperfjam ober flachen/©nöiratffcon fcriifeb 
bni/,?u tntfcrent t>ö)$a&(n/juftf fjftti notlwcii&ig. 

{«^oneligertDeoDerfchwebenbe feur/ ohne bitte/ weiche nittfon wenigem alp Diesen/ 
aber wol mefneren geraben iinien/fan umgeben werben/onb ^etffcn feiere feuren/ 

fuperficies ober ffde^e/ alhieligenbe auch auffvedjte geomemfehe 0tänbe/von welche 

äwao frnchfbarlicheu onb n üblich au^un^ten onmügltth' 

©<tu erft£aptte!* 

35 a$ ein ©«metrffcfkr gtunb fet> > t>«B warumb er auffrcdjf 

J % emgeometrifcher 0mnb fep/ifl am emfdltigf!enzuoerjte§en/©ait man ein* 
| bilbet eirt £)ing ober Coipuu/eo fepe em^utn/^au^/?>a|lq) :c. ober wao ed is>o!I 
mbem^erctgemachtooiaugen/oberaKem inbem oerftänb/fehwek alfo aujf 

dnanberpehenbin Dem infftlDarunter ein £)ori&otttalifch planum oberligcnbe f£dche 
fepe/ auf welche/ wann alle etf (bau ip pUncten) mit ihren feinen {bau ijl linien von einem 
ccf $u t>em <mi?eren> ^era&fallet en/ tmrt aig Dann folc^e pgur/ber0eomemfche ligenbe 
0mnb gefadnt/ober/wo eu möglich/ bau folch (£oipno/ohne fein zerfptätung/attffobet in 

#cn>ontal?fchen flachen gtrtberiteflfe / were eo eben ein bing'/tmb auch foldjer 02unb, 
3Ban aber febe gleicher 1% puncten / ein ffddje/tne gleichfam bau corpus Durchblut;* 

get/ödben/gefcbicbteu/baufeibigeaüe/ingeDäcbtein 0eomem'fchem -ligenbem 0nmb 
Gegriffen! welche fTdcfjenen wannfie wiber erhaben /»nb bnreh ober inn einer lim menfu# 
riert ober bezeichnet werben/ fo wirbt folche lini ber aufrecht 0eometrifchgrwtb / bau ifi 
bie fcdhebep Corporis genanbf/innerwegung bau alle puncten ba vh:C gleicher emer 
«libeutef/folget ItnigleicbfamfupcrfiCKU planaoberpcchen/bicbutChböol£orpuoj>rf 
f ifOntalifch fpargiert/an$eigen/welchco alles aup folgenbem Phon wirbt fldrer Werbern 

Od^öti^r Stiftet 

^tebifei^nbe bub auffitc&ec ©rinibju^i^nijtt&rmgctt. 
3feu wirf $war bie obung einem halb kicfyt machen/ allein §u einer anweiffung/ 

;wil ich bifeutn einem 3n|lrumem/ban auch fonpen weiten/weil eu noch »ner* 
fahmen fe$i fchwet fttrfommef /onb bienen mir hirzu bie fünff regularia Corpo¬ 

ra, non bem freffenlichenGeometra Euclide* Durch fcharpfprmig nachbencfen ttfun* 
Den / gar wol,/ welche oott gleichfeittigcn pdchen befchloffcn/mit einerlei; QE&perliche wtm 
w len / onb allen en / bie innerliche ca vitarem einer $ugel anjurhüren oermdgen / be* 

funben wo:ben. ^Öife Corpora regularia fdnben kid}tHcfy oonbuf em^aptt ist beliebend 
gjoffc zugerichf werben/wie felbiger fignatur in ben^upfferblatternzufinben/alubep 

exraedriNo«29,;bepHexaedri No^S^bepOdloedriNo. 49» bep Icofaedri No. 59* 

€ kf 
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MDodecaedri. No'.70* "<0anrtesDefcheben/fobereifedu^njfrttrttem/wie ttmkßit 
No^p^bepfarrdkibcr No.8*9»iotirt|ufefien/öe|fcrtftrudura,get‘5auc^/t)‘t^nu^wei[50%f 

jungen £0?asf?ab/Darauf D a$ 5m(ttnmenem rechter ptopodion^umaehen ifi/be* 
lernet 1. 2* bae^ictt a b ein welchemefglpcher/Darein/ irtcmip Den folgenden $upf* 
fern offenbar/ Die ^chtauffetthmut Dem5Ö?iUterlm y.angegogcn/ tote and) in g. Die reget 
x. tin^uiaffen/ in Den canalaber Der 0dyauffen h.folfe Die feint 1 k m accommoDuf/onD 
mit bcmßfyänfnn 2, fampe bmmüttcäm t kfeßiget mrben/in welcher 0aul cavittt ob’ 
^ofe m. Das §Mf Im n o, mit jremaapffen n. Der mit Dem fcf^duflm IDurch Das k,$«be|?ettV 
gen/etn$u{ictfen/ Durch welcher hülfest meacumoDer £och o. Der 0tab fu,$uftoffen/w>d* 
c^cm p rwetmiteeis Deo fdydufllme W pappliciten/onD mit Dem fefpauftin c Des; Dem u 
befefltgen/ Dan Durch r, Der 0tefft q^uffoffen/ Darbep folches 3nßiumcnt rech* §ugeric|f 
fftD oibenltch acmachef fein Wirt 

&em(&ebumc%ißauf No,8,f(ar/Da gefehlt Wirt/wie auf Der Dtegel/DasO&oedro 
ünf ferner fUMnn einer ligcnD/ bin msD wiDer gerueft / tmD auf Die geriffene fini Def aufge* 
netfferßen$>apir$/ fast gefügt werbest / auch wie alDa mir Dem fkffr/ Die puncten genorn* 
men/onDttiDemDjmocgrucfcn/aufae|lochcn/Danmir iinkn $ufftmen gezogen werben/ 
Defgleichen tote Die hohe an Dem ßefft! an Daran geht es fee ittyatm/vonjeDetn ptmecen 
leichneti/tmD alfo Der dgenbe 0nmb mtben/ Der aufrecht e aber oben an Dem fleffe $uweg? 
»ubmtgcn/smb fanmallcrfep/ptactiarf werben» S0?e|terest kirnen bifes ^nftnments 
&>e$f$m Die fiiip ff: No, 9, m abfangest nmbungen/No. 10, Die Dwp fchm't Der rnnDenÄe* 
gd/ No. ii„ Durchhüift Deo oberen ^ict$/innerjüngmvnvvctgi&ffiun/ NQ,i2,ütDes? 
$>erfpectw fdbfcn/alf Dat?ermmdf Def faöen e. an/egliche'-^Banb B. auf Dem @:unb/ 
Dem^Öeete A,angefIeibf/rcrm«fd}fberl>oheDem0fe}ttangemacht/Der perjpedwifcbe 
<5uf4ig/§ufe|aa/ geflaltfame Der DodiuerflenDtge Johann tfaulßaber oor etfich fafyen/m 
fmm :£mm vm ^3mtmifd{tn 3npi*umem ett/in Dem fctpdföf ft ? ftngt&cut 

Wie hifc liginU $itt>cuiffrcd)fe grutib'’o|iie 3«(lru^ 
mcntiucrlaitgctn 

_ 3Tc$gefcbicbcasueinTonDei'fcm'Dft£beitseg am fdglichfen aber Durch Die imagi-» 
nation,n»e Die erfdrung Deo wolgeobte bezeuget/ allein einem tyroni oberanfdn* 

23^7 ger/fl?ilIeo$ufchmerffpen/Dammb nemme auf obenpgevichfenCorponbus 
regulanbus, Daserfe/als Das Tecraedrum, Dao ooHüiergieichfeüdgenfriasiguCnbcjlc^ 
het SkffeiNgen geom: UgenDen ©eunD/aufein fiacben gefegef/juche dfo: CÖcache einest 
ßkiehfätiigm mangut/wu No. 13,ooräugen/a bc. onD weil auf/eDerfeiden einiriasv 
gut/ Die in tim cd puncten oDerfpm/ oben ^ufamen lauf en/ Darumb fttcl/ e Dtfeo mangulo 
Centrum d. Darauf fiebern alle mntUVlinim/al$ ad, bd. cd,fo Dapu Den tigenD:@amD 
T ecraedri. 0eme ftb§e ober aufrechten geom: ©tunD/fuche aifo: CKctffc ein rechten trist* 
tfüfe g. Darnach §iehc in Dem tnangui a b c. Den perpcnDtcul b d ünetTiemit einem§attD* 
circfef d i, onD tragt? oon e gegen f ist h, Dan mtrle Den gamsen pcrpenDtcuf b d i, smD frage 
in cm% hine g fo befommeß Du Die lim c k. ai$ Die rechte Def Corporis, 0o fern aber 
Difeo Corpus auf ein fpm gesellet tourDe/fo iß Der bgenD: auch aufrecht 0mttD/mtt obg Cf 
fusibcnem tinetkd/ roo (u alkin t?mbgemenDce pfein t?erjlanDen toerDemSDtfeo Demc-sv 
frmion/wü auch aller folgenDen/fan emnngimfalnbigubad faffen/Darsxmbvü 
fcfyteifan nit/ fonDe r baf toenig gefchuebene mt §u lefen notig / Da täglich öi* ^unft leichter 
wnD anmutiger etfchementoirt/fintemal wann Difee recht onD wol oerfianDen/ fo witt e« 
gering gefcheben/Das auch^u DifcnCorporibus|mDerünDfitrfich bangenDc kimnbtit 
0mnD gefunDen werben/;-war habe ich einen weg onD weif / Dag ich $u Den leinenDen 0^ 
lan^enDcn Dingen feines anDerii @mnDo/ Der ^m|?onfe|lbar nDtig / beDürffeig/ welche* 

grwif#. 



Qtwühfrjmf&ßMWiffenfäafftl 0teicl?5ieBcr^urc^cn/t>ct*cnc!’cnegc5a^/rtüdni|{fo^ 
d}c cm vrfach / Dao ich in Dem $ünfften vnD UtfttnXfyzill Den ietnenDen giguren / fernen 
0mnb geoiDnet vnD bepgefef?et. 

^ae^ierfct gapttd. 
Wie Djc t>nDaufrechtegrunfc einte 3ttfmmwuin feem 

(iexaedrojufttfoiunicii» 
(cg*\ 2foanDer Corpus reguläre,ip Dao Hexaedrum oDer Cubus,fo vonfeefjogleich* 
*X^feit tigertCluaDianguln oDer&ierungen b epehet/ vnD ip (eteljf $ugeDencfen/ tvan 

€) eo ^ufetn flache gefei?ef tvirt/Dao Die vier oben fchtvebenbe punefen niDergetruc?t/ 
in Die vnDcre vier fahllcn/ Deswegen fern iigenDergeom:0mnD/ ein /OuaDtat/ fern auf* 
rechter geom: 0mnD/ ein feinen Darvon fein muß/ tvie No. 14. an a b c d. vnD Der lini a b. 
erfdjeinet. Wo fern aber Dtfcr Cubus, auf einem ecf fleberiD/ in gmnD $ulegen / fo betracht 
Dao Corpus, wirft pnDcn./Den obupen vnD vnD’pe puncten$ufamen in Dao Cencrum, vnö 
DteDiepoberpe befonDero/auefj Die Drep vnDerpe$tt?ifchenDteDberpebefonDero $ufallen/ 
vnD tvan Die punceen/ Durch lmicn$upimen gezogen tvcrDen/eütjup feeijo ccf $ubefchUef* 
fen/tvte No. 15. an a bc d e f offenbar/ $iehe aup g a c e linien/ fo hapu Die Diep obere 3?ter* 
rungen/jiefteauc^außgbdfi)tinDiinien;fo hapu Die Diep vnDcreGierungen/vnD Den 
ganzen ligenDen geom: 0mnD. Eifern/auf ein fpih gepcltcn Hexaedro, fern aufrechten 
0mnD futDep Du aifo: OCetffe ein rechten tvinef et/alo ihm. trag aup h gegen 1 Die (ini aup 
Dem cent rog tn ein ecf/vnD fepe h 1. aup Difem 1 trage Die lange a c( Dan Dao iff Der diago¬ 
nal DepCubi Gierung einer), vbereef gegen hm.tvirc 1 m. Dife teerte in Der mitten n^iebe 
aup n ein paratleümi lh. Die fepe nn.fofjmche ich alp Dan/Dao m Die ober hohe g.Daou 
Die kbea c e. Dao h Die hDhe b^fap/DatunDer Dao vnDer g noch vmb Die helft flehet/ Darüb 
aup h vnDerjich bie halb lini bip in o gezogen tvorDen/ tvelcheo o Die vnDer hbheg iff/ tvie tn 
«eben gefegter iini ohnm gleichmdftg vorgcbtlDet < 

®tc&tc(i^enC'ctnibatiffi'CcfetegrunDC'fjuc3rt|inm!aiü'iibnn 
OdtoedroJUjja&Clt. 

$0DÜt Corpus regula re ipDaoO&oedrurri, tvelcheo acht gletchfcittlge trian- 
guli befchßeffen. 25tfeo tvan eo auf einen triangul gefeüet Wirt/ fo fefetvebef td>cr 

^ * folgern eben ein entgegen gefegter triaitgul/ Dcre beeDer pattctcti ein fechoeif bitn* 
gen/tvte No. itf. $ufehen an ab cd e fliehe ac.ce.ea, für Den oberen friangul/tvieauch 
mit blinDlinien b d. d f. f b. für Den vnDern f riangul/^ufamen/fo hapu Den (ig: geo: @umD 
Difeo Corporis. 2)en geo: aufrechten 0mnD fuchc alfo/ DCetjfe ein gerechten tvimf el hgi. 
mer ein blinbliniakd. trag aup ggegcnh Die Imidk.vnDfepe gi.nter Die Uni ak.alpDen 
diametrum Deptrianguli aup 1 vbereef auf g i. tvirt fein g m. fo ip m Die hohe a c e Deo 0* 
bern/ Dao gäbe r Die hohe Deo vnDern crianguli/vnD iß Die neben lini g m. Der ge: aufrechte 
0tunD Dtfeo Corporis. ©oldjeo auf ein fpü? gepelf/ tvirt tvaht genotften / Dao Die vier* 
ecf/perpendicularicerherabfaUertD/emgerechteO/OuaDtat/tvie No. 17*an a bed of* 
fenbar/machen/Wan von a in c. vnD b tn d. linien gezogen tverDen/ Da weiftet Der Durchs 
fehnitpnncte. Dep obern vnD vnDern ecfo punef en/ Darin Die 4 triauguli ahveg$ufamen 
fiepen/vnD tff atfo Der0mnD gerecht. 25er aufrechtegeometrtfche0:unDhteroU/ttnrt 
*lfo gefucht: tRemme Die lini a e c. alp alhie ip e a e, fo tp folche Der gefügte 0mnD/ Da Dao 
ober e Dep obern ecfo hbhe/a Die hohe a b c d. vnD Dao vnDer e Die hbhe Dep vnDern fpmeo iß/, 
wie (eichtlich $uverpehen * 



ÜÖic W U§m$t auffrccf)tc guntö 0$ m 3« ffruitmu 1 n bem 
Icofiedro^ufiii^fn«. 

ffSßsL 3(ö Söictf Corpus reguläre ifl DaO Icofaedriimantb bat 2o glcichfeittige criari* 
^^Jgulos, wan c$ auf Deren einen gefielt wirf/ fo fehwebet gleicher geflalt/ wie bep Dt 

Odoedro, Der obüfle t riangul Difem tute No, i8,entgegen/ Der ober mit a b c. onD 
i fceronDer mit d e f, be^cidjnef/ Die anDcre ach$eben $uftnben/ fo reiffe ein gerecht §1mfferf/ 
Neffen feilten/ Der feitten Der triangulorum,gleich langfepen/alo albie 12 3 4 5 ifl/ Darein 
liege ein diamecrum 4 6,tmb Die lini 3 y.fogibt co Den burebfehnit puncten 7, Darnach 
reiffeauegblmDlinien/aloerflrecftediamecros, Durch Die triangul/ fein giemael. idch. 
a?nb k b fg, trage Dan Die weifte3 7* ob» 7 5, DendiametrisDer lincten rnD rechten feitt? 
yaralfcl/fo fcgneiDen folcge parallel Imien Die diamecros ab in fecho puncten/welche^ 
|amengelegen einfujl 6ecf gcbcn/oolgcnDo^iebeauj? Detterfen Deo obern crianguli linic/ 
als auf? a. Die linie a i. ag. a m. auf? b. Die linien b i. b k, b 1, auf? c. Die Imien c 1, c h, cg, gcr* 
«ero auf? Den cefen Dee rnDemcnanguli^ieheblmDlimen/ndmblichaitp d,Die linien di, 
d k, d m, auf? e. Die Imien e k, e 1, eh, auf? f. Die Imien fh, fg. f m, fo ifl Der geomefri: ligenDe 
0eunD gezecht £)en aufrechten (Bmn D Dar$u fudje alfo/ raffe ein gerechtcn nn'nctel o n p 
*mD trage hingegen o Die lini/welche reichet oon a,bif? auf Die lini d f,*mb fepe n q, Dar^ 
nach rem q auf n p. Die iini 4 6, Die fep q r. mer trage auf? q. Die 67*wirf q s fem/mer 7 4» 
wirf q c fein / auf? Difem c f puncten / man Der lim oqn. patallel geigen werDen / fo ifl Die 
lini n c fr. Der aufrechte 0tunD/ al$ r Die hohe bej? obern crianguli a b c. Dao fDie hobeg i 1» 
Dao t Die hoheh m k. Dao n Die höbe Def? onDern crianguli d ef. 

Jöifte Corpus, man cd auf ein fpii? geflettef wirf / fo flnDetficb bertobercniHtb on Deren 
fmncteninDcm centro$ufamcn Zufällen/Die anDere aber perpendiculariter hcrab/alo 
fcao Die obern fffnff/#tpifchen Die imbere fommen/DnD 3 wa; ober emanDer ligenbe 5 ecf/otf 
<emachenwinef elfe Jigur geben/ wie No, 19, an a b c d c, wtö g h i k 1, ja Der ganzen 
gur aufeben/ auf? welchen/ war» in Daf? centrum f. linien gezogen werben/fo ifl Der ligenDe 
geom: 0mnD oerfertfget, £>en aufrechten ©mnD^uftnDen/fo reiffe ein? gerechten wiiy 
cfelc fr, frage auf? fgegmu. Die fdnae von Dem cenrro f,bif? auf Die lini ab, tmb fepe fu< 
Dergleichen Die langeg,b:flaitffab,prtbfepefqx.machcalf?bati Denrriangul,m,n.o,bef* 
feit feicten/Die länge einer (elften Der firnffecffw habe/tmb frage feines diamecri o,p, lenge 
auf? u pberfich / auf? x tmberfich / gegen ober auff Die lini c fw, fo gibts u c. onD w, mb bt* 
zeichne an Der lini c,f x. Die bobe/wie an neben gefegter lini f.a. a.f. Die Derauffrechtt 
geo: grunD Difeo co rpo ris ifl erfcheinet / Da f. Der ober tmb onDer punef/ a. Der beeDer filnj 
ceben puncten fein/fmtemai cf gleich lang mit fa,onD 1V mit a, a* 

Vaß ©löente &apifd. 

figf aaftmfyttQtmb ofwe niNöl 
Dodecaedrojufiulctl» 

/qS\ funffte pnD letfle Corpus regulareifl Da$ dodecaedrum fo mit 12 f&ttffecf^ 
t(n fbechenombgeben/ wo eo auff Dero eine gefielt wirbt/feilet Dao oben fch weben** 
De funffetfh permtfet Darüber/Die anDere pwneten aber alfo^wif^«<iaanDer 



fcosfte $ufamen gezogen ein üeguherte zcbenwtncfbdte Jigiir bringen/ wie No. 2 0. »c;ge* 

riffen/anc.d.e.f.g.h,ük.l.iu.jufe^en/5te5em^en§e&ened,5enHm&e^Diameternmett 
* ($ a b,dnDcufet/»nnD fern id. ek, fl. g m. h c. vctffc auf c f einMtn&c 1 ini/ wo folcl^c Ne 
diamerer hm d i »nD e k»berfchnCiDet/ als m f »nD o. Da gibt es auß Dem cencro Den baf 
best diamecrum Dcf (Eircfels/ in welchen £irif el Das ober »nnD »nDer funjfafb zurcifjen/ 
wann Dann in Den obcrn funffecfb n,o,p,q.r, wie auch »«Deren f t. u, w, x, an Die eufferpe 
punefen hrnen gezogen werben/ fo ip Der ® eomdigenDe grunD»o(fommen.£)en auffrcci<v 
ten grtwD flicke alfo/ DCeiß ein gerechten TOncf el 1,2,3, trag »on 2. gegen 3, Die lange »ott 
d. bif auffDielt'mn,o. 1(124, Darnach trag auf 4, Den £5tametrum eines f«nffecfs'(als 

Dtehm»om p- auffrn.) »bereif £ auff Die lini «6,2,7, hiefepe 4* 5. «rctpealpDatfn ein 
bhnDhm p, z, m,»nD trag Die hnto z,»on4,gcgeh «gibt fblcf^c 4,5, alDa ein parallel hm 
4, 2, auf 5,Mieten/ Dann Die lini 1.6.»on 2, in 7, »nDerfich zut ragen/ fo ip Der anffmku 
gtunDauch gefunDen/wieDic hm i627weiffet/Da«Die böbemo.p.q r,tp. Dichte 
c. e.g.U mehj2,Diehi5§ed,f. h. k. m. tmD7»Die j>Ö§ef. r,u. w. x. 

£>if Corpus man« cs auff ein 0pmge(?eüet mtrDt/jhreiHe feinen itgenbcngrunbt 
wie No. 21 »or äugen/anfangs Das funfferfh 1-m.n.ö. p. mit Der (ini p, m. o, »nn D Dem 
diamccrokm,!!. Darnach nemme Die matte p.o.fur emfeitfen Dcf crianguli»nnDziche 
htit bhnDhnicn Den criangul a. b, c, auch »ber ecfh Den anDcrn e, f g,$ufamcn/aitch in foU 
che bhnDediamecros ober perpenDicttlarhm'cn/welchem q» als Dem cencro»bereman^ 
Der fchnet'Dcn/Darnach trage auf Dem funffei#h»sn n.bif au neben pcbenbenwimfcl Die 
weite »en Den diameter (inten e. f,g, parallelst beeDenrechten»nnDhrnfenfeitteit/er^ 
fUetf f mit blinD: Das ip ^tmetierte »Der geDiipff etc hrnen h h, wie gege Dem diameter f. q, 
t>«D g q gefchehcn/fslten auch gegen e q fein, Werners faffe Die matte p m auf Dem fimfp 

ecf»iiDmd,fragSgleichmafigt5snDenDtameterhnicnabc,gUch§ut’eeDcnfeufcn paralf 
1 el/ t»elche/üb fie gleichest nif gezeichnet/ lauffen fte Doch alle nit an Derp/ als wann Durcf^ 
iebh,emlmig‘eaogenDieDenDurchfchnitpuncten/in i- gibt/»nD mit Dt diameceraq pa^ 
rallel ip/ Da ph e e)ctremttaten ober gebachte burchfchnit puncten mit h feem mit i notut/ Di z 
Hut Den förderen »HD längeren hrnen zufarhen gezogen/ Die $igur bcfchlicffen »nD fo a'af 
febemfpif berfriangUlzubecbenfeiftch hrnen geriffcrtWerDcn,/ wie an a i. a h. c h, eh. \tl 
bh.'bktdoffenbar/foperfteirettfokhöDengeo:hg:0nmD. £)enaufrechten©ziitr'Dfuch 
etlfo: reiffe ein gerechten tt>mdjel # u x, »nD trag Die wehte q bif an k k, »Der i i, auf u gegtf 
# Da auf * Die weifte 1 n, »ber ecf in x, wie auch Die weifte n m, m Dife hm X x, »nD reiffe 
»ber u r, eirt parallel (ini u -^bezeichne Den Durchfdsht mit w. fo hapu Die höbe tf D?ep obern 
öuchDtep»nDernfunffeif/Dermittelenfechs fhnffeef h^c P«Det fwh/wati Die weifte auf 
Dem wincfe( a bif auf k k. »Der i i,auf W hinDerfich getragen wirt/ »nD Die wehte l n. auf 
Difenpuncten»berfichin t,»rtDDarauf uw als cf,auch wx alsrf gefchcc/foiflDie ganh 
§che/»nD alfo Der aufrechte geo:0mnD gefunDen/ »nD ifl r Die ober q. Das f Die h^lie 
fcbc, DastDiehohci?(^a^u^6%ktc,DaswDiehoheefg, Das x Die »«Der höbe q«6 

‘©as? flcbteffapUd 

tÖ(c4ttOataufrc4tct>ttb%ctibe0r0}n^rif^c0tmi& 

f £gt>.ermtf De m Difes theils 2, »nD 3, dapitcl / Das Die »bung folcl/es lebten »uu ö Die 
^Imaginanon alles zuwegen bringen fönDe/XebJe auch in gcDacbtein anDeren 
^pitel/wiefolchegrhnD Durch ein 3nfrumem zucr(angen/mr»»o(genDeuc£apiteln 

Hß §ieber/|eige ich mh nflen Wie DiegrunD Der ftinff Regular Körpern zuwegenzubrim 



gen/ anjefyo wie auf folgen grönben bet 5. OSegufarien / bie anbere g runb Den anbeten 
feorporen/Dieaup(bleuen gtlnffen jfyenotfprung gewinnen gumaefeen fepen. gumefv 
mem^ctflanbtakr befifie (t'fe vnb verfiele gutto: bae erfle Kapitel m *mcXhenentheüI 
JDann wie bie fgorporaau|emanber bnreb abfe^neiben/jh:er &orpetiicf>en cefben entfiel 
fyn/alfo and? bidigenbeonb aufrechte grünb/ burefj gertbeifung jfyev Xinicn/»nnD wie 
bu^ von ben Corporibus hinweg gefehltem faxten |ufa(fen/alfoonnb mt anberffmufr 
inan aue^baö non benhmen hinweg gefdjmttene fallen taffen /welchem burefc l^empf« 
mebdfaronboerfletttSich werben fan/vnbtflbicrgubao^upfetbfac No. 2x. A.gubefebe/ 
3nwelchemfubiic, AbergtunbbepTetraedriin weltfern Die linien bb mite, wie auc$ 
a b mit d. in § wen t§eti getfteift/ trnb Die firnen c c c smb d d d wtnb Die [ec^o finien d c.$ufa^ 
men gezogen werben/ ha afpbann fontpt / bet gtunb bep o&oedri.0>en in bifem tecrae- 
dro wann Die finien b b mit ee. Item ab. mit £ £ in brep t§eif gereift / xmb hie (inten gufa* 
men gezogen fein/fohfeik bet gtunb $ubem Corpore No. 79, aupgefpreit/wie al£ie hie 
toüpflete timen weifen. 

SublicrB.ijf bet gtunb bep Hexaedri ober Cubi/tJjeiff man biefeittenbeffefknmtf 
b ingwep f §eif / wtb ziehet bie finien gufamen /fo geben hie Pumtixte (inien ben gtunb hef 
CorjNo. 840(0ana.a.a.a. b.b.b.b.obetan No. 85. gufe|en. ^Üßivht aber bao quabrat 
über grunbbefi Cubi in ein achtecf oerwanbfet/afp cc c ccccc weiflfet / fo i|? es bet gtunb 
|ubem corpore No. 102 .gieret man conbqufamen/wie Die bfipfTefe finien fein/fo fontpt 
bet @5runb bep corpo: No. 109. weitete trage bie ho(?e a cvon bet fini a e binaup/ »nö gte* 
§e de. reiffe banne e §ufamen/onnb erjlrecfe ccbipanbte fini defohaflu ben gtunb htf 
Corporis No. 120. bae Corpus No. 131. fanauch auj? bifemgnubtaf mn gtunb bracht 
werben burdjoermcfung bet ODierungen. 

Sub lit. c. ift bet gtunb bep o&oedri wefef^o f^itfer» inn gwep ibeif geteilt/ ba$ 
Corpus wcfdjeo erff aup bem Cubo fommen unb No. 84 gufefien / bao auch No. 87♦ $ci> 
gef tmb gibef/tbeift man a a wtb b b auch a b in brep tf?ei(/ »nnb «tejet bie Xwiengujamen/ 
faflnbetfich bet gtunb N0.91. 

Su b lic. D. if? bae Icofaedron wefcheo tinien a b. a c. b b. cc. in brep f|ei( get^etU/o nb 
man bie 2. eu(ferf?c btittbai faken (affet/ bann bie finien $ufamm gieret/ wie an bergan* 
fcenfmid. wmb ‘punenetten einer äugen/gebenben gtunb befiCorporisNo.i40.B* 
*2Ba«n ftc aber imtg wep getbeift wetben /omib hie finien§ufamengeriffelt /fofontpt ba$ 
Corpus No.137. Sub lit.E. (lebet betgrunbbepDodecaedribeffenfÜtiettaa. ab. wtb 
c d in § wen tbeif getbeift/bann bie Atmeten jufame ge§ogen/btingeto ben gtunb bc^ Cor¬ 

poris No. 137.bctaup. 0o man aber bie gebaute finien mbreptkiftbetft/onbtegwen 
^nh^Wen^ufamen Riebet! ben funffeef en d d. de. c b.patalfef nach/fo wtvbf bao 5ecf b A in 
bie mitten fommen / non bem büpfeftenfünff ecfh pa raUef / wefebeo fo man§u allen feitf en 
f etumb affo maefp/onb bann infamen tei(fet/fo gibt eo ben gtunb b# Corporis No. 15^ 
ieiffct man aber aufi einem (eben fun(fecf§ ein $ef)en edb fo tpftbt bataup bet gtunbt bep 
Corporis N0.147. 

^nnb ijl biebep febiwof^umetcfen/wieinnbifem ^upfetblat No. 21. A.v# mef/ 
rerfftcil^/aKcin ein^iettbeif an ben gnlnbengenjfen worben / batmit bie oilc bet limen 
memanbt (n machen rnkbte/eben fofebeo auel> oafl butd? ben ganzen(>öietf Jen tbe)Voon 

mit auch befebeben fein /onnb wetben hierauf oafiaUe 0eom: figenbe gviinbf / be^ ge# 
baebfen Vierten tbeifo offenbar/hax^n Die auffreebte 0eomctnfcbe gtimb feicbtiicbfcu* 
finhett/ weif bie b«5ben bet fünf Regulär t&rpoten allem aucl> nur in fo oif l^i( $etfcbnitf 
ten/onb get§eift werben berffem 

(io fdnbfe aber haobifäero ergebne wolauf bet@eomett?'a fonbetlicb 
ben triangulis bemonfltüt wetben. ^Üeif eo aber von (ebemfefb|l letcbt oiifaffen/ babeicl 
eo futü bafbettmberlajfen/ onb fage wie erjf bioben/ wer bifeo gnugfam oetjiebet /[hetfcU 
bige in anbetem wof werbe fottfommen mugen/aUem wif bie obung etfotbett wetben/a(f 
we(cbcaffeot§un tmb aupriebten wni« 
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meinem Tksr etfanimm jnfirument/ feinem 30 
&rauct>/t>iit> &4n was een frei! auffgcjogncn Ssorpcrifcns 

ii(5tigjtut)i)]'ni. 
Jr*’© ... 

^^bürfffigg*hanDkf/erforDertmm Die otDnurtg/aud? von Den gaporm/aiß welche 
(~^?von Den fachen befd?kfen werDen/$ubanDkn*33erflehen aberalhienit/mmDer 
hatur oberhdnbengemachte/nattklid?e vnt> fünfUicfye/ Corpora, Diejfye D:ep dimenß- 
onestmbmaj? halten/fonDerrt allem fokl?e/ welche Die warf affte Corpora in ©emdb Inf 
rinerebnegerifert/repra?fenrirn,t>nb meniglicl?en crfantlid? Darfeüen/tmb alfo Denn 
fien(id?fkn 0inn/ortDer Denfrinff eüferlid? en/alß Das ©eßc!?f/befriegen/hit anDerff als 
wann eo Die fad? an ff t fclbften were ♦ &ife wie fie Dem Tlugpuncfen gemäß /äitfi rechtem 
g:unb vnö funDäent/ follen $uwegen gebracht wer Den/ kbiet Difev dritte .2b eil/ onb $wat» 

»ermittelf meines new erfunbenen^nfkumento/Darumboonfokhem anfange/Dan wie 
cs augeb:auc^en/tmD ktftiut wie Durcl? jokhes Die Corpora Ikrfür fommen jutractieren, 

fcnb inreDerti 

t)a$ erft Ö'<ipild. 
Dcil jiifmitmusfuscfcn mb ihäkn/audj hnc folget/ 

warnt cg bcs)famctt ftc& &altc. 
$etv$ beftfk Das ^upferblat No.22.0nb wtfe/ansbepgc&dchnetffungm§3?aß* 

erfemten fepe. gwarif ABC DasiKeißbret/mDefen nafenDermitte bietftutbB. 
»nben bt cif ter als oben außgejtofen / auf fiel? es ijf bas päpit hui 2Ba;r $ufletben / onnb 
fcep C Das Papir/ Darauf Der geometrifd?e ligenDc©mnb albereif ge$eid? net/ bep A aber 
Das lautrere/ Darauf Der perfpeetwifeh e auft ug aller er fl fommen feile. darnach riefte 
^tibaepcrfpectwXmial I.fdpt Dem fö>pfXtmD Rapfen Z. DasermDcf97utb bes^tets 
bebabgefchoben/onb$uforbcrßDasiXäDlmM.mu Derti97agel N. anfrcd?tbaranmdge 
geheftet werben/ Dann mache Den w.mcf elf äefeh D W E/ Das er Durd? bas kd?lm W. fape 
Dem DarunDer gelegten DvaDlm Pmit Den btagel O auf Dasiinial I bep Dem X.öäs er bm 
onb wtber bewegltd? geheftet werbe/ Darauf oolge Die 0fanb:obcr2lugregel F mit fbten 
eingeboren kchernonb^nopf/fo Durd? Den‘ftagelPv auf basi£m$uheftcn/bas Dan* 

noch fie beweglich bleibe* $Xer mad?e Das linial H Durd?b:od?en/ Das cs mit D? traget y m 
emlocf Der3lugregelgefafet/anDemnagelftinDerfKJ?onD fiuftd? gefe/§uforDcrp aber 
mit Dem hagele Der faDenqan^ufmpfen/ombDaoonDerDem^Bind'elbad'DenßgatDe 

OidDlm jufcblagen/ Daran ein fnopfirt/ Das Den perfpeetwifeben puncten als balD $u£eig§ 
x>ermag/5umad?en/onD letfens auebomb Das forDer|f DvdDlm §uwt dien /»unb aifo mit 
Dem ©encfelL (fangen $U(afen/<£etfkns/ foüe and? Dk0eomctrifd?eg!unD!XegelG*wie 
fieootaugen/gemadjf werben/Dicmic DcmfpipV.auf Dem ligenDcn aufgcfkibfcngmnD 
alleonD feDc puncten fafet/ welcher hohe/ Der aufrechte geomemfehe ©rtmD an Die Segel 
G gefkiffert/ gibet / wo fern mit Dem 0cl?Jaufl'lm ß Durch Dao linial H Dao pfaüm K Da^ 
in Der georm Segel G ^atthenfwl? fd?tebet/ bcfefßgct wirf / wekbeo alleo anß Dem $upf* 
ferblat No»2g* in welchem Dae jnjirumenf bep: onD $ufame gcnd?fet/fl4rlich ^ufeben/ak 

*a LDerg^>metrifehe ßgenDe ©rurtD/M Der perfpectwtfche Tluftug / N Dao fröpfTm an 
Dem 



4Ö 
fccHiS^atübcr<renc^effc^nur/»nbtjtm'tt»nrctfj(/tro fcvn fentanben baa 3mfhtnmnt 
«ffoZkgcttchf nie stach Der hanb/wann gleich in Deft QH-ets Ruthen mif her anbern feuten 
Die Pevfpeetiv Dtcgel G emgeffejjen/pnb wicvolget piocebirt wirft 

t>a£antwgäpttcf, 
^ß!cfoM>3nftr!!mciit5ugchaucf;aifc!)c. 8^3 einer crfldnmg/wie biß ^nfiruntent §u hauchcn/biencn bie 3lupfferblat No, 2 4* 

25,26,27.28,in wclchcntBDieRuthen Des ^rets Dcütct/c; bcnthcil besQörets bet 
Dtcperfpeam aufgezogenwirt/ADcntheil Dcs^iets/Da ber&genbe ©eometrtfcbe 

©:unbt aufgeflcibet / Die Zinsen aber/ausgenommen Die hm ab, fern ber D33mc?eG 
|iaeb/Die Ovcgef/onb «Cinial/ auch gäbest Des ^njirttmews/fmtemai Die Uniauff Demtheil 
Des 33jctsC* bezeichnet bas^erfpcctwXimal/fampfbem gabenvnt> ©encfel/auff Dem 
«wberen tffeil Deß Q3:cts / bezeichnet bas g ber D tufhen $u / Den ^BincfeJhacFen / weiches g 
zugleich ber tmber Dlugpunct iß/auff weichen bie Dlugregel 1 k aufrecht jtehef / baran bas 
imtai 1. hinberftch »nb fiitftch/ hoch an gcwiffem oit / gehet / an weiches «hmials eußferften 
ffheii/Der gaben angcmachf/m Deß TOncbcihacfen^uth/vnoerhinbcrtaufonbabgchet/ 
*beiifoichesXmiafmber0eometn|chcn ©mnbregel hi* weiche mit Dem einen thetlbefj 
^Öindfeihadrensaizeit parallel bleibet/fan befeßiget werbest/an welche ©eomemfehe 
®mnbtegel/bcraufrechte©eometrifchegrunb/auffcinfchmalcs(Papirimgenottret/an^ 
gufleifiew/alß alhtc h i anzeiget/ weiches h i ber aufrechte ©mnb tmb hohe ift / zu-bem £t> 
genbcngeometrifchen ©mnb c d e fgehörig. £)aruntb wann bas Xtmal m btfer 0comci* 
ttijd^en ©mnbregel/ auff einen puncten geruefet pnb befejuget wtrt/fo werben folchen 
höhe punam bann/in Dem aufrechten 0nmb / alle cortefponbirenDe Ugcnbe pumtett / fo 
SJ.ibetfchibiich/mi ober wcnig/fa offt nur einer/ fan/wiebiobenanßbemanbemcI:hni 
erlernet worben/in bent 4igenDcngepmettifchen®mnb/mitDcm 0tefft ber Dvegel gc<* 
fajjef/ nnb wan ber 0tefft/ auff einen punctcn gcfcuet/felbiger als halb/ inmaffen bas 
MnöpfTin art Dem gaben oot weiffet/ntuß gezcicbnet/vmb bie zufamen flehenbc puncten 
*uif Urnen zufamm geriffen werben^Bann bann ein punctabfofoirt/ wirf ais bann bie 
^egeiauff Den anberen höhe puncten/m Dein Diufrechten geomctrifchen ®mnb/an ber 
geomefnfchcnD{egel befefftget/tmb gleicher maßfen fme in Dem (igenben geometrtfcheit 
©mnbzugchörige punctcnmit Dem 0tefft Der DCegel genommen/mtb feber befonber./wie 
berRnopff Deß gabens weijfef(fitttemal folchcr almeg Der rechte vmnb wähle $>erfpectro 
5Dmtcfi(l)notirt/unb bie zufamen gehört'ge/mif linien jnfamengezogen/»nbtpfokhes 
<alfb iangzucontinuiren/bißauffallc Der höhe 'Puncten / bas «Imial / an Der geomctrifchen 
Sieget geruefet osib befeffoget / auch f ebern höhe puncten/ feine in Dem geoutet rifebe ligem* 
Den©mnb/fmezugeaignetepuncten/mitfolcljerDvegel fetefft beruhtet/tmb wan einer 
bezahlet/ai$ halb/in beitt^crfpectwifchcnaufzug/wie ber $nopff anbeutet/ bc$<tcbncf/ 
tmb gehfthtenbe ^Duncten/mit iinienzufamen gezogen worben/fo wirf? bu bie Corpora,, 
m nop obet was buzu wegen zubungen/begeret hafl/rcdjt^crfpectwifch aufgc^ogc$ 
fmben/tmb mit nenmmberung erfahren. 

§a$tm‘ft Kapitel, 
®ie au0 folgern gebrauch Deß Ifafwmat ^ t>:c Corpora 

^afürfommem 
3nn nun bas 3n(frumenf zugericht/t>nb barmit wie melbmtg gefächen / pioce^ 
birt »irr /iß auch zawiffen/ wie foldje Corpora herffir fommen/onnb auß fhiest 

^©eomefnfcfeen ©mnbcn pcrfpectwifch cntfpnngen/welches Die Äpffcrblat 
wm 



41 
hon N0.24. btf No.28, gleicpmafig erfl<$ren.£)aim folfe Der2(ufouggwf?fcM/objwdf 
war felbigen apeit ^roffcr atö Der 0eomet rifcpi (i^cnDc grunD iperauf jufommm/ijl Dod| 
juwtffen/ Duo je neper DergrurtD frei) Dem 2fdgpuMen aufffletbt/ Defgleicpen je neper Der 
2ütgpunet bep Der D?utt B. jegFhffer Der perfpetttoifcp auffmg werDe / weilfic Dann 
fttal Die liniert ober firmiert fep: jüfpreitten/onnD Die perfpecfiuiftpe puncten bon Def $a* 
fceno fnopf dftgeDeiitet/fiep weit oon onD auf ewanDer geben / $y?ept tß juwiffen Dae nac§ 
Dem man ein itorpue an$ufepcn begert/auep Der 0eometrifcpe ligenDe grunD Darnac$ 
muffe auffgelegt werDen/ Darumb in Den Tupfern Die litti a b geriffen / alo auffwelcpe vtu» 
gefapiliep Der0eom:ligehD grunD mit'^ajcangdleibt wirDt/welcpemit Der t>7uiÖ5 ein 
recptenwimfelmdcpentpuf. 3Bann nun ein £orpu$ geraD dngefepen werDen foÜe/fo 
teae Den 0eometrifcpeh ligenDen grunD wte No. 24; W1D25, anc.de.f.offenbapt/ Da* 
Die hm e d.in Dem grunD c d e fmi't a b. ein gerechte 3Bincfel macpe/oDer Dtftüt B.paral* 
lelüge/alfDannißDer^ugpunctg.nacpbeliebeninfolcper Jini gunemen/toelcpen 2lug* 
punctenaucpDaei. inDer2(ugregelrepr<efennerf/onD Dao$war/oon oben ab/geraD an* 
gufepen/wannDerpunct bDeplinialo/ in Der3tugregel»ber Dank. oDerDerblinDlmih k; 
fo mit eg. parallel wie/ No. 24,oon önDert auff aber/ wirDt ee geraD angefepeh/ foann Da* 
tmiali. onDerk. in Der ^ugregelgehbmmen/ohD Dahn ;eDe r punctgebttrlicpabgetragert 
WirDt/Darbep$uwijfeiVfo weif Das fpatiumlk oDer kl. fo weit fiept man auep hon obeii 
ober onDen geraD Darauff/oitoermag Der jurtgeöüifßab Die gigur weit otfhapenDanju* 
fepert brthgafonnD oerßetleh/ ©0 man aber begert einCDtpuo bberecfp ah$ufepcn / fo 
hiebet man Den grunD / Dae er $U Feiner feitten fiep Imcfe hon Der hm a b. wie No. 26.ati 
Deiii 0eoffi: ligenDeh grunD c d e F. ficptbar/folleduep Der 2htgpunct g.ih geDacpter lini a b 
oerblciben/DannifiDaoltnialauyfDer0eomefrtfcpen regel/aujf Den erjfcn ptmeten Dej? 
auffreepten 0eom: grunDt/alo Dae h (Dann h i.t ß per aujfrecpt gtuhDt^ubefefügert / mit 
Dem fkfft bnDeh Die pitnef eh c d e ftn Dem 0eom: iig: gruttD |lthemhten/ Da Dao fnopffiii 
DcrÖcperttfelfcpnur oDer gdDeno Die vier puncfenmnop.^eigenwirDf/oolgenDtbefe* 
fügeauep Das liniälihhDer 0eom: regelih Deni 2ÜijfrecptertgrunD/inn Dem ptmeteni. 
nerhme abermaplo mit Dem0iefft folcper reget Die püncten c d e f.in Dem ligenDen grunD/ 
fo gibt Ddo.Wnopfün Die ahDereotef puncten q r f t.$iepefolcpe $uf<*mc/fo paßtt Dae Cor¬ 
pus. begert man aber Das Corpus hdcp Der feitten an$ufepen/fo nicFt manDen0eot ft* 
gcnDen grunD/ Das Die lint e fonD e d wie No. 27. oot augen/einert gereepten wincfelma* 
epen/auf Der lim a b, Darnacp fepetnian Den 2(ugpuncfen g*aujf ein feitten $itr Itncfeh oD‘ 
reepten naep belieben/onnDptoecDiert. ^BirDt aber begert DaoDäo Corpusoermeftfolle 
dngefepen werben/ fo mag einer Den 0eom: Xig: grunD ntefpen naep feinem belieben/ wie 
aucpDcn^ügpuncfenaWNo.28mfcpen/inDielimabfehenoDernit/Da Dann Der $>er* 
(pecftoifdjc 2luffjug wunDerticp peraufler fommet/fo mcptermal onmiiglid^u fein eraep* 
tet wirDf/welcpeo mir auep offtermalo geDancFen gemaept/ Dao auf feiner anDerenorfacp 
Die f reffliepfte ieut onD erfe erfitrtDer Difer ^un(T bewogen / felbige fo Duncf el perfur $uge* 
Den/ Darmit fie in gepeim ottD allein bet) Den filijs a reis oerbleibe/Die icp aber lengero §uuer^ 

bergen fcpew getragen / gar Darnebennif$wctflenD/ Darumb Den 0cpweinen 
Die ‘Perlen furge Wotffen $upäben/fintemal grobe ingeiiiä fiep Dannocp 

pieriiber nit ober jiUDiren werDen/ Den fübtilern aber folcpes 
juuerbergeti ift ein ohbiiligfeit. 
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Vierter $C§cil/ 

3»n bot SönfF^uIar otit> baraitj? entfpnngenbm got? 
l^orcw/Dtc t$mig Difer Ämif wifttKc nb 

D« gönff Corpora regularia in Difer ^etfpectioifchen Dfotpfunp / als in Der 
^^llÖJitunp (efen onb fdjieifarw/ Die Jünf ^ocalS&ucbpaben pch galten/ ip in Der 
^^^Söorze&angebeute« &afleinmal wapt/nichts in Der natur £<$zperlichesgefun* 
Den $u werben/ Das nit mit wenig ober t>rlen Der Regular <&»poren participier/onb m f dj 
oon folchen begreife. £3arumb ein ^erfpeceiuier hierin wolgeöbf / alles anDers oermagi 
der orfadj i$ auch fellzige fo Deutlich onb aupfälflich träniert / onD Darmit $)?ateri gege* 
fcen^ugnugfamem excrcicio rnD »Dung/öarDurc^ eignenoermo'gensieglicbcrbieÄunf 
erlernen mög /onD ob ich gleich aup De»? ligenDengeometrifchen grunD atlweg mit feiner 
map ein £ozpus aufgezogen/ip Doch offenbar/aup oerenberung bep 2lugpunctens onnfc 
oerrndjung Dep grtmbs/ on$e|li$ tiguren zu $omimn fein / zu welkem Der aufrechte 
grnnD petigs Dicnet/wo man nitmit fieip unnatürliche höht Den(£ozporen§ugeben begerf* 

x?nb ob wol Dfer tUil fernes berichts wettfers bebürffte / weil alles aup obgefchrtbng 
afijereüzuerle^znen/ will ich Doch/ncben oermelbung/ wie Die öEozpova aup emanDer ent* 
feben oub entfpzmgen/aucb ein allgemeine erflerung/ober Dife aufgezogne Qforpora onb 
ffnegrünb fcbzttben/onb zuletp/wiemanfich mir Dem ©chaftirenoevhafen folle a»$eig^ 
Darum anooifommeuben Difem Wtrtfh nichts mangle onD abgebe. 

Säe? et ft gapiKf. 
3?d<^r gc |M( snit> maap We #«pora anfl finantf r 

tOrrpruuggftPituuM. 

^^neföpo^funDamei Darauf es pebet§uge4ignet/in Die’Perfycaiugebzacht/auchafe 
lemwiHicbmDifemÜapücloermdDen/wiewunDcrh^folcije^ozporaaupeinanDerfieffS 
fen/onD oon einander ibzenolnfprung nemmen/Das Depo beferzmierpeben/ habe ich als 
(er planuies / bas jeglicher fnefelbige felbpen Zürich«« möge/ bep getbon /onnD pnbet fic^ 
Das erpe in Dem ^upferblat No. 29. als Das Tetraedrum, welches mit feinen oier £rian?* 
guln zugefc^lofcn/ein iEozpus/einem Drepfeitfigen pyramidi dfmltclj machet/an Difem 
wann fglic^efeitteninbalbgetbeilt/Dann Die ^cfb^egf gefehni«cn werben/fo entpebf 
Das Oäoedron oon welchem bewach/ wann aber Die fei«en in Drep t heil getb«(i/ onD Die 
«cf§wegfgefchmttenwerben/foentfpzingtDasQEozpusNo. 79.oon oier fechsetfen onD 
»terSnangulis. §ur Das anber ip Der Cubus ober Hexaedrum oon welchem Die ecfjj 
auf halb obgefebnitten/Das €DrpusNo.84.bringen/Das 6. quaDratonD 8. &rtangulos 
bei« 35Bannaber bep Cubi feittenin Drcptbeilalfogetbeilf werben/Das Die mittctlimficg 
gegen Den eufferpen oerbalt als Die diagonalis in einem quabzat gegen Den laceribus, onD 
Dann Die eefl? hmwcgf gefebnitten/ fofompt berföröaöCorPusNüJ02’vcr^gl/J,a6^ 
«cbf e^b onD 8. criangulos bat. S^«ners wann Difes ubi 6. quabrat m 8 ecfb oerwan* 
Delt/onD innerhalb folcbe nöcf? ein quaDrat/welcbesfeittenbat Die lange Der feinen ieDes 
«tbtecfsgerifen/onDoolgenbs Die eefb bip auf Die innere quabrat/onD Dann Die emfptm-» 



Ko*To^ef^cöiS*4!lua^mft)nöS.^mftgu(oe5^/^cfo^c^n wann tttan ein 4$** 
ttf b reiifet/ »nD nemmet Daran die bo he/ als wann Defelben feilten eine 45. grab leinenbe/ 
»116 rei^f in Derfelben gröfe ein quaDrat Deren 6. Den Cubumbefchliefen/wannauf Deren 
fcbes / Das achte cf § geaeichnet / »nb Die eef §/ Dip auf Die acht ee?h ftinweg gefchnttten wer?» 
Den/foemfpringt Das Cotpus No. 120. aufgelegt mit 6. achteten wtnD 12 vimüfyni 
5Bann aber auf jeDes quaDrat einanDerß »ermtfts fommet/ wie No, 132 $ufe§tn/£0 ent* 
fpringfbasCorpusNo.i3i,mie32.:£riattgul»nb6.quaDrafert. 

^asDritttgDasOäoedronNo. 49. »erlegt / welches feinen halbgethetlf »nrtDbfc 
§ abgfchmtten/ bringen eben Das Corpus No, 84. wann aber feine feitten in brep t|eü 

get heilt/ »nb Die ecfb hinweg gefchnitten werben/ fo fompt ein Corpus berfilr Po» 6»qua* 
Dratis »nb acht fechsecf §en No, 91, »erlegt. 

£)as »ierbt ig Das Icofaedron No. 59. Welches feilten in D*ep geteilt/»nD&atttoil 
Dieedff) abgefeimtsten/fo »erlagt es bas Corpus »on 2ofeehsecbh»nnDi2 fünfeefhttf 
Das No. 140, Raufeben/wannfieuber inhalbgetbeilt/»nb Die eefh abgefchnitfentperbert/ 
bringt es ein Corpus »on 12 fünfeef en »nb 20 ^riangults No, 137.»orgelegt. 

^)aS fünfte »nDletpe Corpusreg.igDasDodccaedronjOonweleheshalbgetheii* 
tenfeitten/fobieeefb abgefchnitten werDen/»erb(eibee eben Das Corpus No. 137- theilei 
tnanaber |eDe feittenirt btep tbeil/»nbaiehetauf feDemfünf ecbh/Die ^ wen gegen einanDer 
pcbenDe pimeten aufamen/fo fompt in Die mitte wiDer ein parallelfünf ecf§.^BannDatm 
Die feilten Der eufern funfeefb big auf Die innere parallel fünfetf / wie auch Das hernach 
intfpringertDe £riangul ecfb/ big auf Die Drep fünf cf b hinwegf gefcfmftt en werDen / f» 
fompt bas Corpus No. i^umt 12 fünfecfh/2&*Ouabraten/»nb 2o^trtangults herauf/ 
^Bo fern aber ein jeDes fünf ecf h in ein $eben ecfb »erwanDelt wirbt/ »rtD Die ccfb hinwegf 
gcfchntttcn fo fompt Das Cotpus/fo ^erlegt No. 147. aufehen. 

£}ifeaug Den Regular entfpjofene Corpora / wann fte auch anDerwerts »nrtbmefä 
gertbcilt wcrDcn/mdchtenfte noch allerlep wunDerliche Corpora bringen/ Das ic| aber je* 
Dernau fpcculieren frei; gelle» 

©atfantwgaptfd, ^' ; 
©nalfgcmdrt^nDctfDcifungjiiD^m^crftanD t>n 

Den/ tmD auffgejogne« gotporen infeg Werfen fl)c il& 
einen jebengtunb»nb Darauf »ctaeichnef ober auf gerifert Corpus / ein U* 

2Jk rieht ^ufcl^teciben/ were ganh befch werlicb/ Darumb was ich »on einem reDe / will ich 
auch »on allen »erganben baben/ ftmemal ich in allen onD jeDen Tupfern Difes »nb 

»olgenDcn fünften thcils/Die fachen alfo geotDnet/Das ein General bericht genugfam fein 
%anl$intmaiK>Uxai Den buchgäben in Den ItgenDengeom: 0rünDen /gleiche buchgabcn 
in Den aufrechten grunDen oDer bDbenen Comfponbieren/alswoeinainDcmligenben 
grunDt/oDer Deren mebt »craeichnet/wegenDeriporiaontalpunctett/fDfem inn DerhdK 
auch a, als welche folchc ^uncten augeborig »er§eichnet/ ^Bann nunfolcher»Derfolch* 
punctcna.mDcmligcttDengeomtgtunDmitDcmfpü? Dcrgeom: Dvegel inn Dem 3ngrtt* 
ment wollen gefafet werDen/ fo ig guuot Das linial an folcher Siegel / auf Den 'Puncten a. 
in Dem aufrechten grtmD aubefejfigen/ ec. ©epglcichen ig »on bx, &c. »nD affen anDereti 
^Sudegaben auch §uwifcn/inmafcnfolchcs alles oben gclebetwo:Den:»nD allein aumer^ 

Corpora regularia »otgellen wollen/mit )becn in Dem artDetn tbeil gefegtengrünDen/»n> 
Diefdbige gleuhmafig mit ^3uchgaben(welche Daroben a war anDerg bepgefchrieben) »er^ 
acichncn/wie allein Difemoicrten tbeil »eraeicbnetgefunDenwerDen/onnD awntal an Detf 
Corps ren au Dem »bergup auacigcn/gann »ergünDtlicb/wie folche ptmaett beraufer fom?» 
men/4^b wo! alles auf Dem obgefchriebnen flar genug/»nnD Do:t ber jU erkhmen were / 
DnDDienetDariu Das ^upferbfot No* 2 8* A* " .^Ban» 



yr 
<8am mm D«s3nj?rumettf$uDem gebrauch geotDnet/onD t>er aufrechte 0eome* 

tttfcfje grunDe an Die geom: grunbSlcgel angef(et&t/wie auch DerligenDt geom: grunD 
auff Das btct (§abe $war alles alfne alfo angcflelt/ als wann man non oben berab 
«uff Die Corpora feiere) foe)mminirmngebaehfem^upferblat erftlich fublit. A. bas 
Tecraedrum,nnD befeflige in Der 0eometrtfchen Siegel an Der bobe oDer aufrechten geo* 
metrifchengrunbbas&nialauffDasa.tmD feue [Dieser Slegeffptp bernachm Dem0eo; 
XgcnDen grunDf / auch auff Das a. fo gibt Das &toopflm Dep 5*aDens Den perfpectiit pun* 
cten c. in Den corpore/ Darnach ruef e Das £iniäl berab/ ottD befeff ige es in b. fe^e oolgenbs 
Der Siegel flePftlinnacbeinanberinb ^ b.fojelgtDep SaDenefnbpfaUch Diepunctc mDem 
Corpore d d d*$iejje Dann Die -Ltnien c d* cd. wie d cF dd. Der übrigen litti d d, hie mit pun* 
teennerjeic^rtef bebarff esftch nitt Weilfte Daft'nDI Ügt/tmD nit wie Die§wenüorDere£riaw* 
gul gejeften wirbt/fo haftu Das Corpus 5>erfpeceit4ifc^ auffgejogen/nnD werben in Difem 
Corpore am allermeijten brep 2riangul gefepem 

^Beitters examinier fublit; B. Den Cubum ober Das Bexaedron,befejligebas£t> 
uial cmfan^B in Das ober a.nemme in Dem grimD mit Der Siegel fpip alle a. fo gibt Der fnopf 
nac^einanDer Die Punctenb. b.b. b. Die $iebe mit linien $ufamen/rucf he Dann Das hmiat 
herabin Dastmber a. welches bdrumb wiDer ein a.iff/weil DiePuncten juflPerpenbicular 
rfuffeinanDer in Dem Corpore jfehen/onD in Dem ligenDen grunD $ufamen fallen/ nemme 
abermaftls mit Dem fpip Der Siegel nacbeinanDer Die a* in Dem ligenDen gntnDt/ fo gibt Der 
tfoopffbiePunctencccc.^icbeDielinicncc. c c.^ufamen/wie auch bc. bc. bc.foiftbas 
Corpusauffge^ogen/onD ift onndttig Die Puwtierte lini cc.cc. Dergleichen bc. §u$teben/ 
freit foldje nit/fonDer allein 3,üiere«f h in Difem Corpore gefehlt werDen/onD Das i|l in ab 
len gründen onoCorpöribus alfo ^uuerßehen. 

^Drittens examinier fublmc. das Oäoedron, befeflige Das lintal in Das a. faffe mif 
Demfpipin Dem lig: grunD alle a,fo gibt Der fnopf c c c. frefyz (H mit linien $ufamen / rucbje 
Das Ximat in Der fabeln b. Der ab! nimmt Die pünctenin Dem ligenDen grunD b b b.fo ^eb 
get De}] 5'aöensfnopf dd d.Ikfyifk auch infamen/ wie auch c d. c d. c d. c d. ünnd taffe Die 
puwtierte Imicn fo bahinOch ligen twberwegen/fo ij? Das Corpus recht/an welchem 
nit mebi als oter £rtnngul gefeben werben. 

Dem üierbten fub lic. Ü. probier Das tcofaedron, ünD befeflige Das Ximal / in Dem 
an Die Siegel angefleibt en auffrec^f en geom: grunD oDer §d§e in Das ober a, fe^e in Dem Ib 
genDen geomigrunD/folcbergeom:Slegelsfpjhau|f Dasa. fogibt Der fttopfDepJaDens 
Den Perfpecnu puncten d. an Dem Corpore, befefuge Das linial in b. nemme mit Der fpi$ 
Die funff b. in Dem ligenDen grunD/ fo $eigt Der fnof e eeee. §ie^e d c. mit riet* linien pfa* 
men/ Derfilnfftenpunctiertcn beDärff es nit/ meiner ruefp Das linial in c faffe mit Der fpi£ 
Die fünff punctenc.m Demgeom: ligenDengrUUD/fo fompt Der Fnopf auff f f ff flicht ft ff. 
^ufamen/DcranDern$toepf.bcDarffeesnit/$iebe auch $ugietch ef fcchs linien tufamen/ 
Der punetiertenbeDarffes nichts/letflltch befeflige Das Xintalin DasonDera. imD fe^eDen 
fpb tn Dem geom: ligenDen grunD in a.fo mit Dem obern a. weil es ob Dem oberli a. erhaben/ 
wtD perpenDicular Darob fte§et/a(fo ein punct iß/ fo §eigf Der fnopff Das g. §iehe g F. g F g f. 
gufamen DeranDerlfo DabinDen lige/beDarff esriit/fo ifl Das CorpusPerfpectiuifch auffW 
gezogen/ onD werDert an Difem meb: nit als $ehett ^riangul gefeben. 

ietfllich eraminier auch Fub lic. E, Das Dodecaedron, befejlige Das Xirttat auff Die 
bo'be a. faffe mit Der Siegel fpih Die fünffa. fo gibt Der fnopf imt Dem Corpore Die funff e. 
^iehe foldje mit (wüti&ußmeh/ ruef fy Dann Das linial an Der Siegel in bwnnD nemme mit 
Demfpb Der Siegel tnn Dem ligenDengrunD/Die oierb. Dann bas Durchflricbenftcht matt 
nicht/ fo gibt Dep JaDens fnopf in Dem Corpore fffF ^ieheeF gufamen/ weitters befepigö 
Das Xrnal inn c onnö faffe mit Dem fpif? inn Dem ligenDen grunD/ Die Deep c. weil Die $ wep 
Durchprtchne nrf gefefen werDen/ fo fom men Durch Den fnopf g g g. jtehe gF $ufamen/enb 
lieh ruefhemit Dem linial in Der geom ;Slege( auff Dem auffre^ten grau Dt oolienh auf d^ 

0 iil g,era| 
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§mh;vt\bfa$e mfi ft m fyih btt Stemel imt bem gtuttbi ddd. bann bie a we? burc|g 
ffridpc werben «itgefeften/jbaeigtbep Sabenefnopf inn bent Dodecaedro hhh< ph* 
fttfe attfamen wie auch h g. fo iß bao Corpus recht onb wföig inn ber ^erfpcctiu/ »nb mm 
den an bifem Corpore mehl nit gefeljen ale fecho fönffecf§* 

*Ow Drift iSaplttf* 
2?on Bat» ot>rr Sufc^ctt Bifar ^otporcti ottö 

dßer andrer fttttge«, 
ich mn twtgehenftem (Eapitel ein allgemeine Information/au ften Perfil# 

LctimTc^en oer&eichnuffcnober aufRiegen/ftifeir im bem Vierte »nft fmtfftemheÜ 
Gegriffenen Corporen/fofich auifyaufimdmja<xUnltyffiMttUtftn&ttJ$& 

tymjai fo mb nit anbevfl will ich inn gegen wertigem Qfapjtel ein xmbenicht fchteiben / »on 
Dem 0^ottierc tmb g)uf’äfi fouil bk Corpora an ihnen felbffenbetnfft I welches felbigen 
ft redete gefealt onb gleichfam Das Xeben gibt onb bringf/barumt» hierunber ber 0cljattea 
der vonS)intmda1$ von der 0onnen/$5?on/ 0ternen/auch Jewttmd Xicdjt/auff bie eh# 
ttc/auch burch rcfraäion in 0ptegcl/^Baffer »nbanberjlwohm/oonbcnCorporibij» 
fallen/ nit puerfief)em 

£>r§alkn wann ein Corpus irm bevPetfpectiu/ bas i(! inn einem ^erfpectmifche« 
■au jfpgpot äugen pftet/fo magfolchee oon berDiechfencöer <£mc?enbanD gebufchetober 
ßefd^attiert werben/ jcbc habe albie oaf? alles was pr regten banb fid^ lenket oevfcham> 
sret/bartmibbas/was je mefa tmb mein pr lindbin banb fidj neigt/ liecht er onb wetffer ge* 
iaffen/vnnto mb ber Ächten hanb am nefxjlen anfangs p bem btmefhelfU mb fchwdt* 
pfien heraup gebta<$t/bas ne<hpbaranwemgltechterxmbfofottan. ‘feas ich aberoort 
beeben fciitl rebe/ will ich auch oon bem übernonb onbern auch twbernonb §mbern tjeil 
r>erpanben haben/ wetlaßesDas/wasamweitteßen/onberftch ober binberfschfSlKt/auc$ 
p bem fchwapejfen mit fdjateiertmg beraufferfommen folle/welches Icichtlich p imagi- 
itiem/allein erfotbcrtfolchebüil Übung/bie aller MnflenCÖJeijler iß / ;Dies bepof&glt* 
c^er ptterftcjjcn/ fo lege nodjmahlcn für bichbas Tupfer No, z 8* A* fo wivpubcftnbeit 
fublic. A,an bemTeraedro / ben Triangel A* auff ber rechten feitten gefehraffiert/aWeui 
nit gar p \tbvoaxm biewetl er ein wenig obcrfich fihet / darnach wirfft auch ber ganüe $e+ 
gel ein febaften ren ftdj/ allein von bem^agliechtwicanBgufeften/ weil ber £mn* 
gel C\ ob er gleid? gegen ber testen feittm/botfy ^nmdbßd^lend't/foißmcbein&em 
fcbMktm$$itfühm:fublic.B,mbcmCubofinbcßu baevieredbA.ganftvetfcbaftkrs 
weil cp gani? auffbic rechte feitten geneigt,/ beren iXagßhamn B.anbeutef/ bie feitten 
Wenig flattiert/ barmit bap Corpus füglicher herauf foiHe: fub lir. Cdjl bob Octoedroa 
vnbinfolchcm berÜnangel Amte gar fc^wan?/' bann er ein wenig uberfich fihcf/B. Xicch^» 
jernnb hoch fthw4r$erate in bem Hexacdro bieoierungC. non wegen/weil btfe ein we<» 
nigpnbcrfichfihet/nnbifiber^agfchattC. fintemaialie Corpora alfo fchatttert auff od 
gegenber rechten hanbemfcbatfenwerffen/biebeebefeuienD£tHeibenwe$/weilfiepc| 
gur limfen auch nberfich neigen: fub Iic.D/f|l bie rechte feitten Icofaedri biefich febs 
srnber fiel? neigt/ gaw? fchwarh/ B. wenig Uccbtex/ ob fie gleidj auff bie rechte feitten weif^ 
tetb fihct/ bod) fpuil nit nnberfich ncigi/C* wirbt weniger al$ B.&lctcher/D. alb C. E alb D, 
dergleichen F. alb D. bleicher/ E. aW F. bac G. wirbt mir ein wenig gleichfam aupfiie(fen& 
f>kid>! bie anberebre^forten bleiben weip / barbei) H* ber 0cbatten bep ü'aguechtes 
t^nbtlid)fublioE. wirbt bepDodecaednfeitten A, fihwar#/weilfiep rechtemt>nber«i 
(ich fi&e€/ B. bleicher weil fie $ur recl?tem et wae nberft ch gcffellet / bie feüte C. ob f;e wol |iw 
Imcf ften aber osibeifich fihet / wenigbleicher als B* Die feilt D.wirbf wenig gleichfam aup^ 

ntgoberfich/onb pr finden hanb fifiet/ bgrpe^bejrSagc^atieß 
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2©r. 

Krängen Kugeln/ ont> ppranuMn Me $>er* 
fpmto mfullmi). 

m$euUtnbt fütfommm mtfge/ Dae nie auff btf ßero von mir t re wlicß gezeigten weg / weiß 
nmöma|;/mt>te^afpe(fm§uhmgenwcn/^Dannen|erowajlii^den ^unflliebßabenbcn 
bifemewe^rbeit angenem$ufein verfpflrenfolte/ bim’eß gewdieß entfimtet »nD entfcß!oj> 
feit/ m Den wicßtigfle Jftmotßuden Dev $?aß(: 33ilb: 0cßrein: $Berd$ rvnb SSawfuujV 
folcßer?>erfpcctwif<ßen OCeißfunß vber groffen nu$en in vilen vnglaubficßenMnßlicßen 
von ßeilen/fermero an baß 2ag -lieeßt $u geben / ge jlaltfame icß inn Der ^omb anregung 
getßon/wo allein Der liebe ® otc -leben vnb 0egcn verleiben folt e/$ war §u gttugfamer vnb 
vetfomrocner^iffenfcßafft Der $un(l/bienet Difeo wa$ von mir anje^o in gegenwarf an 
£agfommct vberflßfxg genug /$ wepffe auch nie /femanbt/bao icß r;cßtwae ßinberßalten/ 
flagmfblte/nocßbamtocßißeovnmtfgließ Den Prüften bifer vnermcßlicßen Äunff/auff* 
einmal gaw? $uerfcßoyffctt 1 &er f*tter *>nb (fettige anDer ^Baffer/ vnD treffließe fömffo» 
ffüdßguilletvnnbgtbet/wdcßeo wie geß&f/3cß mit Derzeit bureß DiegnaDe0otteoa« 

Ws£aglietßtaußeßen gebende* 3lllein Difen Junfftenvnb lef ff en tßeil betreffmb/ 
fan felbiger oßn einige weittere fcßrifftlicße erflarung / auß beuor gefcifc 

tem von 5'eglicßem leidjtiicß gefaffet / geubet vnnb verffanben 
werben/ eo alfo ein vberjfuf? were/ weiften ßier&* 

ber^Bod^uuerlieren. 
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efcfjlupanoenllefer. 
'Önftiacr ilmiftltcBctibct iVfcr/ j« t>cm 33ffcfj[u0 Wf« 
533erc£hö/ Fan tdj Dir imamje&epf e* nie (affen / ttne in Dem erflen ZfyiH kt 
§tinfferpe(£apifd ponben hinten jupnferem potbaben gnugfam gtwefen / allein 
jufonktem gefaßen aßen ©telnmeifen ©ebretnerrt »nrtb ankrh / habe (4 bie 
© e ebtf (Tapire! Pon aßerlei) ©dbnle rert Pnb 53erbärPtingen an^enefen toll* 

\ len/ weil teb ihnen felbfge bötfmufjlicb in fein wupe / alfo gat bas fte of>ne hatkbei! 
kr .SCunp folcber ntt enteren möchten / mch* »iffe /bas bie pimtiptt ltnten inrt 

Den l igenkn ©eometrifeben grünkn/ ke pnkn ligenk ©npe* ffeien / bie gamj gelegne linien aber 
bie obenfebwebenbe ©uperfteien pnb giacbcnankimen / »ie auch / »as^cb tnn kp gierten %betia 
«nkrem (Sapitelpon kr 54 Siegmar dotpoten iigenben pnnb 2fuffrecbten ©eomemfeben grnnkrt 
gcreoef/ eben foicfee* von altem in gebaebtem Söferken Spefl/ begriffenen Tupfern iuuerpehen feije/ 
»nbtpfeicb bafelbPPap mcbtcprbetls/nurein Viertel an km ©eömttrifcben Iigenben grunb.gerif- 
fett / au$ folcbesin Den ankrn befebeben fepe/beigleicben »äs icb in polgenbem b:irten dapittel Poti 
km £)ufcbe gefagt / basmerben bie a«jfge&ogne (Eotpöta dar macben/aßctn »ie kr febarfen $ur lin* 
cfknbanb}ufübKn/be|lkt>a^J?upferblatNo«i6o» ©onffen aber mufj icb befennen/bffegkr# 
fpeettuam fo peß vnb fiar bipberonie «npiommen/ fonbernpon benitünplern inn gröpem geheim be¬ 
halfen fein i aßein attp (fettfgem betrachten ankter in offnen Srtteffybocb melj» als buncfbel gegebnes 
©peculafionen/pnb fonPeri pilem nacbftnnen/ bin icb bapfn fommen/baö icb bureb bie gnabe ©orte* 
Pli ncipes/fo bipbero noch perbotgen/pnb nlt offenbar/erftmnen/»ie auch tfjeite gegempcmgjufeben/ 
barumb bei) mir ntt beftnben fonben/ bie Jlunp wetfter jituerbergen/obicb gleich Pil bobeperpanbige 
pnb .^finfflicbe i euf b/ bffes tn gebeim jubebalteh mir jügerekf/ bannoeb »eil omne bohumiui com- 
mun:cativum,aßeSn)asgitfip/ ftneetnigPnbaßetnntf/ fonbern auchpilen anbern gut fein »iß/aitcfr 
efff pnb pil »angenommen/ b«r<£ folcb hinberhalfett/ Pil garer pnb fdjarpffer ^n<?enfen abgefebteefr 
§u werben /welche fortPen leiebflieb bie .ftunff etgreiffenpnb faffen möchten* Söann ohne baS wer- 
barmen/pnkri^tinbett fa^aitfenbt faumeinen Sftenfcben gefnnben»erben / welcher feines 53ep- 
panbts ftch jHgebraticben ge»ibmef/Pnb permtffets folgen bfeSBwi&er ©otteS befradStfer/Phb bar* 
bureb anlapgewinnet/ feinen ©cböpffer/ Trföfer pnnb ipciligmacber / als ben 5Babten J£)oc&ge[ok 
ten ‘^off/ ln feiner ^nermeplicben 553efpbetf / bte tnn 3eif anjttfcbawen / |n loben / pnb ;u ^reifeny 

QSelcbeS basl<J) bei) uilcn / mit bffer meiner 2£rbet)t befiirkre/ Pnb iuwegen btinge/ pnb ittgletcb 
meinem neben 5ftmfcben biene / 5Bunfd)e icb pon berßen/in fre»bicbet55efracb(Ung 

mich alfo mein pon ©off mir perfiben g)furtb( / »erbe haben QBucfceren 
la^en / bas Perfcppe bifer 2lßmacbttge ©fehetrtige ©off / kPen 

©cbtiß ©ebirm ©nab pnb ©egen ich mich/ Pnb Pntfäße 
irewltgpanbepple/ pnb ergibt* 



Momus ad Authorem. SStlf full wae paft fyc pergeffen/ 
©ae Pu t)*ct> nt(aud) fel&egemeffen? 

©ein Kopff Puncf&t mid>faumfetn genug < 
£u POerweffrn Dtßmtf fug. 

SßaePefneÄupferfiuefÖ ()fe Wölfen/ 
€e g4P nod? Raffen anpern ©feilen, 

©fe pff Pen Ijopen 6cpulen fmt>/ 
SBte mancher §af pte 0f>4np perlten Pf. 

3(<| fozg mit aller deiner Äunft/ 
SßerPftPuPerfauffenefn Slawen Punftf 

Refponfio Authoris. 

$fj §ap gemeffen mfd) pnP PfcJj 
©lauö nure mein $iome ft djerltcp. 

3?nP fttiPetn fonper ©otfeegaaö/ 
©fe tu gar engem © f4fj teb frag. 

©urd? fe IP gef raw feft Piß Pne nufy/ 
2» funPiren mff guter $?ep*. 

210er Dem fang fpömfcpe Ttaafi / 
©armft Pu PfcPnancpeftPfß PnP Pae. 

©fefelO PefinP tep pngcfafj:/ 
@o lang/ ale Per I4ng ff ©ag fm gapn 

©rumP 6fe Pfr Pefne brüllen OlfnPt/ 
©ae $?omue P@onn Pep ©ag mtfenpf. 

I. VV. Sch. p. 

ERRATA. 

Jök <23omem&(ten erraca fo Dm ^erflanDf Der Sententzen $u enD CM »ermtfgen/ 
fabe 3^ !jw{w 0cfei?cf/Die anDeve fan jeglicher felPßen (Sonigiem* 

2« 
Jin« il£ pag. iin. 4t(? 

3*. portion £ ptfPg. *?♦ 23* pöfK b. d.£ 
4fnix. fn?.pnP Pfe 21# U. 4lni p z.n. MD 

% * 47# 4lnU. d. getragen ai* 3 ?• rnPeru.r.etn 
4» 4« Itni <£. d. fa 2a* 20« 4tma. e f>tnau^ 
6. 11* Per.ftarnt§tneflid5C 40. 3* Siegel I. eingeffoffen/ 
J* 16* hopeq.r. 98öU $»• 23.2? 3d>aß;rplanitie* 
7♦ 
9» 

44» Perfcbrw ÖSlepredJf 
b-d. gleite 

,, /# Sfcfetecfpen 8. 



4frfle£§ci( tum Den Cimen/welcher 2Btf? 
fenfcljaffcert tmD 23er(fanDt bierin tum? 
Kotiert. pag.i. 

i-Cap.23»mben*Puncfen i. 
2. Cap. 23on Den Xinien. i. 
3 «Cap. TOe Die ebne Linien $u Rieften auch 

afyutbetlenfepen. 2. 
4. Cap. 233ie Die CirculrunDe hinten 

f beile tmD in ebne $uuettt>anDl? fepen 3. 
j. Cap. 2Bie allerlei; ablange tmnD anDere 

DiimDungen auch ©cbnirtfbel tmnD 
©ebneefbeniinienjureiften. 4. 

6. ©ap. 23cm Dem $«rt&ament atterlep 
£)urcbfcbttnfen tmD 23erbörftung inn 
eefbeten ©ctulen. 5. 

7. Cap, 23cm Dem JunDamenf Der fcfyxit* 
teit vH tterbllrflung tn runben ©iulc. 6. 

& Cap. 23on Dem $unbament Der (cfynit* 
een tmD 23erbürf!ung inn Den ecfjjefen 
9>pramiDibu$oDerÄegeln. 6. 

9. Cap. 23on Den SunDamenten Der 23er? 
burflungm Den OiuitDen ^pramiDibne 
oberÄegeln. 7. 

10. Cap. 23im Denfttmbamentf eflicb an* 
Deren nublicber ©ebnitten tmnD 23er? 
bärftung. 8. 

11. Cap.23on Dem $unDamcw Der auffge? 
Sonnen ©ebneefben tmnD ©c^nircf^cl 
Linien. 9. 

^(nDer 'X5eii/23onDen ©uperjtcien oDer 
S'lacben/tmDtoaetum Denfelben$utm* 
feri 23oiIjaben juwijfen not wenDig. 17. 

i.&tp.2Bao ein©eomefrifcbergrunD fepe 
tmnb warumb er aufrecht oDer ligenbt 
beiffe. 17. 

2. Cap. ^Bie Dife XigenDe tmnb aufrechte 
grunD $utoegen$ubringen. 17. 

3*Cap.2Bie Dife XigenDe tmnD aufrechte 
grunDebne 3nffr«*wnt verlegen. 18. 

4. Cap. 2Bie Die XigenDe tmnD aufrechte 
grün Din Dem Hcxaedro$ubefotffe. 19* 

5. Cap. 2Bie Die ligenDe tmnD aufrechte 
grunD ofm 3nßrument inn Demoftoe- 
dro$ttbaben. 19. 

6. Cap. 2Bie Die ligenDe tmnD aufrechte 
gränD ofme 3nfl rument in Dem Icofae- 
dro$uftnDen. 20. 

7. Cap. 2Bie Die ligenDe tmnb aufrechte 
griinDo^ne 3nfUttmentm Dem Dode- 
caedrojufndjen. 20* 

8. Cap. 2Bte anDere auf recht e tmb ligenbe 
©eometrifche grunD $u$uriehtc fepe. 21. 

£)ritte£betl/»onmeinem?)?cn> erfunDen? 
3nfirumenf / feinem gebrauch /tmD Den 
roaotumDen aufgezognen Coiporibud 
nötig $m»ifen. 39» 

1. Cap.23on Def; 3nflrumcntö flitcfb tmb 
tbeiien/auchwiefolcheo/tpaneo bep fa* 
men/ftch halte. 39* 

2. Cap.2Biefold) ^nflmmenf $ugebrau* 
cbenfepe. 4°* 

3. Cap.2Bie auf; folcbem gebrauch Deb 3«*= 
(Trumcto/bie Coipora berfur fomen.40. 

23icrtertbeilinDen 5.0iegulartmnD Dar.* 
auf; entfpringenbe Coiporen Dieobung 
biferÄunjtoorjlellcnD. 51. 

1. Cap.^Beleber geaalt tmnb maf; Die Cor«? 
pora aufjeinanber jb:cn ub?fprung ge?< 
minnen. 51* 

2. Cap. ©tn aigemeine unDcrmeifung ju 
Dem 23erffanD Der©eom: grönDen »nD 
auffge§ognenCorpcren/Difee23ierDten 

3. Cap. 23on Dem ©ebatfieren ober 
fc^en Difer Corporen »nD aller anDeren 
Dingen. 54* 

Jünffter t feil / inn Äranben Äugeln tmnD 
5>pramtD? Die ^erfpeetm roiflelleD.2o7 

^ctrurtt iu Uugfpurg/ Durclj 
isnüb ^ranefeit« 
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